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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der Nossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des WolfFsehen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

SeheHing und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr ab die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

banisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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SSorrebe unb Einleitung.

SBerF, toefdjeS idj frier bem 93ubliFum tn>r*

lege, war jahrelang bad 3"t meined tv>iffenfdr)afttu

d)en Strebend, unb jejt, ba e* »ollenbet ifr, be*

traute id) ed aU baä le^fe unb bleibenbe SRefuItat

meine« gorfdjen*. 3d> glaube ba&er, ben 2efer

ntdjt Seffcr in fcaffelbe einführen $u Fönnen, als

burd) eine frifrorifdje Darlegung be$ ©angeä meiner
4

©etfteäenrnncFlung'in einer möglidjff unpartfreyifcfyen

JfrüiF meiner färnmtlid)en ©Triften nadj ber fRtu

infolge tyrer (£rfd)etnung* ©a idj fdjon in meu

nen aFabertiifajcn $afrren all ©djrifrjMer auftrat,

unb jejt in ber Steife mannlid)er 3a£re ffe^c, fo

fror meine fcr)rifrfrcttertfcr)c Saufbafrn bic *>ier *ßtf

rioben jeber Saufba^n aollflänbig , unb e* entölt

bie erftc ^eriobe bie unreifen au* ©emütfr unb

SeFtäre hervorgegangenen Sünglingäbeffrebungciv bie

ä weite [ablieft fia? an ben 3beengang bc6 ^titaU

1*
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it SBorrebe unb Einleitung.

ter* an, tm'e i(n bamal* ©Delling üorgejeidjnet,

bie b ritte entölt meine SSerfudje ju felbfrft&itbi/

ger ©eftafamg meine* ttnficnfcfjafütdjen Streben*

auf eigenem ©tanbpunfte unb in ber vierten tritt

bie $oKenbung ber SBiffenfdjaft in tyrer grorm aB

SBcltgcfefc anfangt all <0ta$ematif unb enbli<$ al6

Organen fren>or, mldjtf bie beiben btefrer befand

ten formalen ffiiffcnfdjafiten, £ogif unb 9Ra$ema;

tif, in ber magren unb einten fcöbern grerm auf?

(oft, unb fc bie SBifienfcfjafit für immer »ottenbet,

Crfte ))ertoH
L görenjo Gfriaramontt, ober ©dpoärme*

reien eine* 3ünglmgS, Dürnberg bei Stiegel

unb SKefner 1801* 8. 180 ©eiten. (O&ne

Stauen).

©4on 1797/ n>o t$ in ©ättingen fhtbirte,

getrieben* (Frpeftorattonen Aber ^ftognomif,

tfanttfdje ybilofopbie, »orjüglidj ben praftiföen

Stfreil berfelben, bann Aber bie bon bem 3nto^er

bamal* im ©egenfafcc mit ber ©djule gefugte tu

ben*p(itofop$ie, aber bie Xenien unb anbre (£rf<$ei*

nungen ber bamaligen fronen gitteratur. ©ie Jabel

be* «Roman* ift unbebeutenb. ©er £etb, ein 3ta*

Kener , in ©eutfölanb erlogen , »erliebt fty in ein
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SJorrebe unb Einleitung, v

SJeiB, in mlQtt er am ©tbe fWne i$m unbewußt

e&enfa« nadj fceutfafanb gefoutmene ©^»efler er*

feunt $m (Stil unb dt ber 31rt bieffcr (ftrpeftora*

tont* ifl bie erinnerung an SBrrtfrer ro$t *u »er»

fernten*

IL »örterbu# ber ptatonffdjen Vfrito*

f^pfrie. Hattingen frei ©tetrufr, *799* &
LXXII unb 302 Settern

Sfcfultat meine* in ben 3<u)ren 1797 tmb t798

In @dtttnge« getriebenen @tobcum* ber pfatomföra

©Triften, bie mit $rer ©rgetfferung ben 3fcngfotg

ergriffen unb fid) oon biefer Seite an ben <Knbm<f

angeföfeffen Ratten, aetyen bic i>raftif$e 9>$üof*

¥>*k Äam* auf ü)tt gemalt $«tte. 3ugtek&

I* ber Serfaffer feine greube, bic ni*t geringen

Gfttoterigfefte», »efctje ^Maton* fjwelenbe unb fdpoam

fcnbe Denf* unb £>ar(httuag$weife bem gefer eufr

gegenfty, ttertmmben ju tabtn, frier mit bem $116*

«Tum tfreilen, tnbem er bie tfatonifätn *nfid>ten

an u)re ^auptaulbriufe gehupft mit fr&fcffcr 93c*

fKmmt&eit unb Jtreue entoufelte, ©$ne töte Xtn*

nemann in einem ©pffcme ber platmifän

lofopfrie ba* «Sgerijfene biefer gnftdjten burd) Hn*

reifrung S« ergdnjen, ober burd) »eitere foffcnuttv

firenbe »udfujrung gu aerbeffern. fco* »u* be*
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vi fßorrebe unb Einleitung.

ginnt mit einer $lb$anblung über ba$ ©tubium ber

9>&ifofop£te überhaupt unb ber alten inäbefonbere,

in welker ber SSerfaffer tfd} befiamatorifdj bemüht,

ben i$m fcfcr am ^erjen liegenben ©afc: baß fpe*

FufatioeS Talent nur in SBerbinbung mit (S&arafter*

gröffc möglich fetj, bem Sefer aufjubringen, (Spät

ttv fjat ber ©erfaffer atferbingä feine Sföcinung fcier*

über geänbert* Sflad) biefer $lb$anb(ung folgt ein

furjer Slbrif ber platoniföen 9>&iIofop&ie, bann tu

ne Ueberfic^t ber jtaatättnffenfdjaftficfjen Slnftdjten

yiaton*, in toel^en beiben Sluffäfcen ber SSerfaffer

tiod^ jlcjt eine fcfjarf befttmmte Darlegung ber plas

tonifdjen Slnjtdjten erfennt, bie t>orjüglid> auf bad

SBerbienft 5lnfpruc^ madjt, in tylaton nidjtä frembeS

hineingetragen $u fcabem %ui bem barauf folgen*

ben eigentlichen Sßorterbudje fcatte ber 93erfaffer baS

3a$r jutjor eine fleine $>robe atö 3nauguralab$anb*

(ung unter bem Sütel: Lexici Flatonici speci-

xnen, bruefen (äffen.

HL Ueber girfjte'S 9Hfolai, ober ©runb*

f&tt be* ©c&rifrfrellerredjt*, Dürnberg b. 9iie*

gel unb Sßießner, 1801, 8* 64 ©eitern

93eranlaßt burdj ben (JinbrucF, welken bie be*

fannte gidjteföe Gonflruftion be$ 9«folaifd>en ©griffe
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Sorrebe unb Einleitung. vn

ftellerd&arafter* btq bem mitleibigen 9)ublifum %t<

mad)t $itr foUte bewiefen werben, baß ein fol*

4)tt SJerfa&ren in ber ©djriftffelleroelt ganj natüw

lieft fei?, unb t>on moraltfdjer (Seite m$t& gegen

jtd) frabe. ©iefe ©djrtfi $on bem ©tanbpunfte ber

8%$tef$en SBiffenfdjaftäle&re auäge^enb nimmt bie

im platoniföen SBörterbucfte bereit« auägefprwfcene,

bem SJerfajfer fp fe&r am #erjen gelegene, 3foee:

baß ber Wilofopfc not&wnbig ein $Wenfa> »on mo*

raltfd?er ©roffe fegn rnüffe, toieber auf, unb meint,

fte nad> ber ^i^tefc^en SJijfenfdjafteWre bebucirt

ju £abcn. Keffer alä biefe ©ebuftion ift aber bi*

JRadjweifung gelungen, bafj bie ©cfyrtftjfrlleretj ald

SBedjfefanrfung ber ©etfler notljwenbtg fey, weil

burdj f!e allein bie SSietyeit ber ©elfter auf ffin&eit

jurücffomme. ©et; biefer SSBcdjfelwirFung flehen

bann bie ©^riffieller $u finanber auf bem Sfuße

ber ©leia^eit, nid;t in bem 93er£<Xltmß be$ 8c&rer$

jum ©djüler, frier gelte alfo ba* ffttty ber getftu

gen ©tdrfe. 5ttan Dürfe aber nur mit wijfcnfajaffr

tufjcn SBaffen Ffimpfen, unb ein ©tjffrm fönne nur

burdj ein anbrc« wiberlcgt werben, Feineöwcgö aber

burd> einzelne Einwürfe. SBeil aber baö litterart*

fdje geben eine« ÜJtonncä au« lauter unwtffcnfdjaffr

Itajen Hcujferungen jufammengefejt feijn fönne, fo
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in $orrebe unt> GFinleitung.

f«V f« au* erlaubt, ben «Warnt in fotyer 9tofc%

feit gu ergreifen unb baraufteilen , wie gtdjte mit

SftihUn getfran &äbe, unb ber ®i$ behaupte al*

geifh'ge SBaffe $ier aud) feine <Red>te.

3n ben «nftyren über ba* «er&afouf ber

£on* unb ©d^ift * ©praäje, bie $ier eingewebt

finb, liegt föon bie naä^erifK ^ilofop&ie be* SSerf.

Aber biefen fo »irrigen 3$eil ber Aufgabe ntenffy

lid)er ^ntettigenj.

3 » c i t e «P e r i o b e.

IV. S£$eorte ber «Barme unb be$ 8id>#

te& ßeipjig bei ©reitfopf unb £arteL 1802.

8. 86 ©eitem

(Sin ^erfudj, bie Bniidjt, »etdje ber 9Serf.

burd> bad (Btubium ber ftfatun>$iIofop#e »on fctdjt

unb SBärme gewonnen (arte, auf beut Sßcgc ber

3nbufrton in bad 9>ublifum ju bringen, unb biefe*

baburd) auf bie Grföeinung be$ SBerfa: Don ber

S?atur ber ©inge, borjubereiten. Diefe «nRc^t

bon £id)t unb SBarme finbet ftdj ba$er au$ in bem

festem SBerfe.

V. ^Mlofop^ie ber <£r&ie$u«3«ftt"fr

geizig bei $3reitfopf unb gartet 1802. 8.

254 Seiten.
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$orrebe nnb Ginleitung, iz

Dtefe ©dprift gieng au* einer juf&ffigen Uiu

irrDrcujung oe© 3$erj* in tewer ztroeu an Dem zasttf

Ic: von ber SRatur ber X>inge $er*or. X)et

93erf. (iett jtdj bamatö in ©aljburg auf, 100 er

tu frfwnbffrttfMftftcm Unigange mit bem naa)(er in

ztsien venrorpeuen ^puiDirettor !i>tertpairr mu

biefem auf bie fo anpe£enbe imb £a(b pberifdj*firie/

lenbe 3Ramer ^Haton* in 33r$anb(ung ber $pd)ftat

Oegenfi&nbe ber $$üofop$ie ju frregcB fam. 8ier*

ivaier, eDenfaue mix •puttone s&cDriften vertraue

unb SBerfaffer einer fleinen Haren trab grunbu'<t)en

(Sdjrift über bie ©pfratif, Aufferte ben SBunfict}, bie

$<ibagogif in biefer Ärt Befranbett §n fefren, unb

ia), ben biefer ®ebanfe fogleufc (cS^aft ergriff, enfc

»arf tted) fetten Sage* ben 3Han ju biefer ©djrift,

bie in vier SSBodyen aufgearbeitet an ben Verleger

fltflitna. ©ie «Dtanier tiefer ©<&rift tfl alfe aß

zpcemuuyceng auo meinem v&rooutm per piatowicpen

©Triften §u Betrauten, unb ein in biefer ©<$rift

vorfommenber fofratffäer Dialog Aver ©ofratif

»oerjeugte «ier^afern »offen**, baf id> mid) biet

fer Spanier rodfotmnen Semddinat battt*

Da» ©udj jerf&fft in j»e» VBt^ettungm : L
G?nt»u«an9«flufeii bar 3Re«if<Weit; IL Äritif ber
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x ajprrebc unb Einleitung.

@r$tebung$mittel unb QRetfroben, unb enthält eine

«Wenge neuer Slnftdjten ber SBiffcnföaf* unb be6

geben* , bie bem 33erf. feit etwa einem 3afrre au6

bem ©tubium ber ©djellingfdjen ©driften entjftuu

ben waren, unb in welken t>orjüglicf> ba$ Streben

nad> einer «oUcnbung ber $bilofop$ie bur<% bie

grorm »orbringt ©er 93erf* fcattc föon bey bem

crfhn ©tubium ber Wlafytmatit wfifcrenb feiner afa/

bemiföen 3afrre in ©öttingen bie $bee gefaßt, baß

bie SWaftematif in i&rer bisherigen blo* redjnenben

unb mejfenben gorm nidfjt betfefccn bürfe, fonbern

burdjau* pbilpfpp&irt »erben muffe; unb biefe 3bee

wirb benn &ier bem 8efer fogleidj in ber SSorrebe

aufgebrungen, unb fe&rt im ©ucfce oft wieber, ©ad

frtfc Kapitel beä 33ucf>$ »erlangt einen tfanon ber

SBa&rbeit, ber ©efefc be$ (SrfennenS unb ©enn*

jugtcic^ fe», unb jtnbettyn barin, baß geifKgeunb

tfyfiftc SRatur nadj benfclben ©cfefcen beS Gntge*

genfefcenS unb ©leidjfefcen* probuftio fmb, S&efi*/

flntttbeftf unb ©yntyelt* alfo als allgemeine Gon*

tfrufttonäform anerfannt werben muffen, unb wenn

ben ©ur^ftt&rung biefer gorm in einem begriff**

ganjen für jebe* ©lieb biefe* ©anjen eine ber al*

gebraifdjen ä&nlidje befKmmte öejei^nung gebraust

werbe , fo fönne über £on * unb ©^riftfpra^e frtn*
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33orr cbc unb Einleitung» xi

au* nwfc eine jebem ©eifle »crjfttablMje ^aflgra*

p£ie gefunden »erben.

SDie (£r$ie$un3*?unft ttrirb übrigen« tton bem

SJerf. einfeittg nur al$ ©rregungäfunfl Begriffen,

in ber %rt aber, tme ber SSerfaffer im fltafite» unb

fcdjtfen Äapitel ber feiten 2(bt$eitung bie Srjie*

£ung bunfc ben ©eföledjtfunterfdn'cb burdjfityrt, frat

er (!cf> eine Aufgabe gegeben, bie er nad^er in

mehreren ©Triften ju »erfolgen nidjjt ablaffcn fonw

te, nämltdj: bie 3nbit)ibualitÄt in ber Sexualität

}U conftruiren.

VI. 53on ber Statur ber Dinge* 3n brey

föüdjern mit einer p&ijilognonuföen upferta*

fei Seipjig bei; ©reitfopf unb £Ärtel 1803»

8. 614 ©eitern

S>iefe6 2Berf djarafteriftrt fid) fclbjl in ber 93or*

rebe auf folgenbe SBeife: "e$ enthält ben erffen

"Serfucfc, Stellinge 3bee einer *flaturpl;tfofo*

w
p$ie in einem unfoerfalen ?)(ane burdjäufiijjren.

" SBaS bi^er tyeilS t>on ©Delling, tyeil* »on-feinen

"©djülern geliefert toorben i(t, war cntmeber nur

" ©runbriß be$ ©anjen ober nur SluSfityrung eine«

n
einzelnen SDetail*; biefe Sluöfü&rung be$ ganjen

»Detail* ift alfo atterbing* bie crffc
M
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xu Sorrebe unb Einleitung.

3n ber X$at ifr oud) biefe* SÖrrf nad) feiner

Anlage ba* umfaffenbjte, ba* auf bem (Sebiete ber

9?aturp£i(ofop£if gebaut werben mag* (5* Beginnt

mit ber tmneralifäjen Statur, förätet burä) bie

pflanze unb tfrierifaje fort, unb enbet a(* %ns

tyropofogie unb ^fodjologie mit ber menfä)liä)eit

Statur. £Rod> an ber bre^gUebrigen Genfhruftion

tybtgenb (atte ber 9$erf. bie tfrierifdje unb menfcfc

Iia>e Statur wä} nicfyt fcrjarf gu Jcfjctbcn gewußt,

ba&er benn ba* (Sange in brey 93üdjer abgeseift

t|t» .jm brüten ioucpc nimmt Der 2ocrf. telegen/

Jeit, feine giebttngäibee von einer in ^tyücfop^ie

MUttUtpanbefnben ^Ofat^eiha tiT wieber uoranjuftelleu»

(5r erflÄrt bie äRatfrematif afc »iffenfa}aft ber or*

gcinifcfyen ^orm unb htfyüwpttt , bafl bie ^)^ilofop$ie

ofrne bura)gangige ntat^ematifd>e gonffruftion tyrer

eingeben Kufgaben e* nie gur Soffenbung bringen

tarne

VII. SBagner Aber ba* gebenftpringtp

unb goreng Serfua) über ba* {eben,

au* bem grangö(ifdjen überfegt Seipgig bey

53reüfopf unb £arte(. 1803. 8. 280 ©eitern

3n bem SBerfe: *on ber Statur ber £)iit*

ge roar eine ungeheure ÜÄaffe entpirifajen SBiffen*
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SJorrebe unb GHnleitung, sn

pcratDcuci/ «Der ut Die]er ^crarDcuung it>«r Die

Sonn fo wenig $um ©urdjbrudje gefommen. ©iep

ocranlapte ben SBerf. in tiefer ©djrifc an benr dem

tralpunftc ber organif<$en Statur, Dem £eben*priit'

|t>, einen JBerfud) rein fpefulatiaer 9e(anbuing ju

»agen, unb bie frier ükrfqte @^rifl eine* frangöV

fifcr>cn Br^te*, bie ate rein emjnrifdjeä SBaffer an*

gufefren ifr, utb ben 93erf* burdj u)ren @egenfa£

mit ber ©pefulation nodj tnefrr baju ein. Uebrv

gen* flcfrt biefe Hbfraublung über ba* gebentyrin*

gü> nodj gang auf beut ©djcßtngfdjen ©tanbpunfte

enblid>en unb (Steigen polariftrenb unb paraHeltfu

rntb „ nie eft bamate in ber Slaturtthilöfoühie übt

tta) »ar.

VIII. lieber bie Trennung ber (egifla*

tiven unb ereeutttten (Staattgemalt

Gin ©eitrag ju Beurteilung be$ »ertfre* Canb*

ftänbifdjer Schaffungen. 3Mna)en be» ©<&e*

rer. 1804* 8. 1Ö0 Settern

ZXefe Heine €>d>rift torrbanft ibre Ghttftebuna

einem furgen Aufenthalte bc$ SJerf. in SWündjen,

gerabe ju ber 3eit, al* Gfrurfurf* (nad&er tfdnig)

3Rar 3ofetf bie »effc laiftfränbiföer Serfafiung in
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xiv 93orrebe unb Einleitung.

©aiern aufoob. £>a* pr unb SBibcr biefe« ©djrifc

te$ ber 6airifc^en «Regierung würbe bamalä in SWün?

d>en lebhaft befpro<f>en unb t>eranlaßtc ben SJerf.

bie Sadje au$ bem $öc&ften ©tanbmmfte ber |>j&

lofop&ie grünblidj $u würbigen. JDie wa&re 3bee

be$ ©taated fcatte er felbfl fdjon (unb jwar ber er*

<fc in ©cutfdjlanb) in feiner: 9)&ilofop&ie ber

GFrjie&ungäfuntf ©.108. fo auSgefprodjen, baß

ber ©trtat nidjtö als bie orgamfdje Jornt bed VßolU*

Ie8en6 unb baä Dtedjt in bemfelben bie ©lieberung

fei?, unb biefe jugletd; p^tlofop^tfc^e unb weltfuffo*

rifdje ^bee beä ©taatö wirb in tiefer fletnen ©djrifi

ebenfalte jum ©runbe gelegt, unb auä ber ^Parak

Ie(e be$ ©taate$ mit einem inbtmbucllen menfcfyfo

djen Organismus wirb gegeigt, baß legt'Slatfoe unb

erefutwe ©eroalt im (Btaatt ftdj eben fo in einer

abföluten ©inljeit (3flaje(ttt) begegnen müffen, wie

SSernunft unb 28tHe be$ Sfttenfdjen f«& in feiner

abföluten Einheit (Seele) begegnen. £aber fc^ c$

flaatSroifienfdjaftlidj unrichtig, in einer üttonardjte

beibe ©eroalten ju trennen, unb roenn bie ^Jolitif

biefe Trennung empfehlen wollte, um baburd) ben

föniglidjen DcSpottemuS unmöglich ju machen, fo

würbe jte, meint ber 9Serf., ben Staat nur ju tu

nem aufreibenben Kampfe betber ©eroalten ober ju
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SSorrebe unb Einleitung« xv

einer ©toAmg feiner Hbmmtffration bind? tyren

©egenfafr Bringen. Ca* rejnrafentatbe Seffern in

ber 2Rwta*c&it W S^i 8" Verwerfen.

t)et «erf. fratt* offenbar mftt m ber

3bee be* ©taa«, au<4 tiefet in ber Varaifclifirung

berfetten mit mim inbitHbueOen inenfd^ten Or*

gam*tnu* geirrt, »o$t aber in ber 2)ur$fityrttng

ber orgamföen gofm für beiberfey gfdffe, naefj *el#

$er bie eine (tegimatwe) Stimmig (ty wm unten

auf gegen beti QKtttclpunFt bübet, tote bie ©tnne

im «Kenföen, bie anbete (erefttffoe) Äi^hing aber

gWd> beii $et*egitng**er*eit bont üftitteimmfte au&

gebt unb na$ nnttn $u eübet gnbtty fratte ber

Serf« ««* äberfeben, bafr in einem butt^earbeite*

fru orgmtif^en «tonjen älleS Ginjeme fu^en mufr,

ein SKÖ) be* ©anjen }u mtm, fufc affo mit tau

tergeorbueter ©efofHttnbigfeit ebenfalls erganiftren-

nuf , »ie e* bie ©emembeberfdjfuug neuerer 3eu

ten bedangt — Uebrigen* toaren befanntlufe bie

Äeffc ber tanbftötbtföeft Serfaffung beutföer &ta*

ber, namentluft in ömern, ber 3bee einer »off*

reprdfcntaticm gdit^ untreu gmorbeu, unb fo

uux&te t*rt *nfteb<mg bimfr ben gürjfcu, ber feu

nent Sanbe fitfter eine' »obre «oCfcremtffettotion

gab, oflerbing* $u bffltgeu fan.
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xvi SSorrebe unb Einleitung.

©ritte ?) c r i o b e,

IX. ©tjjtem ber 3bealp$ilofop&ie. 8tip*

$ig bet> ©reitfopf unb £Ärtel LXIV unb 300

©eitern 1804. 8*

X. Ueber ba$ SBefen ber ^frilofop&ie.

(Sin Programm ju Eröffnung feiner Sßorlefun*

gen für ba$ 2Binterfemeflcr. SBürjburg bep

©öb&arbt. 1804. 8. 16 ©eiten.

SDte ©Triften Otr. IV. bis VIII. fcaben ben

©tanbpunft ber ©djellingfc&en Wiltfoptyt mit ein*

anber gemein, unb awfc 9tr. IX. iff noefy im 23er*

fe fcISft nadj biefem ©tanbpunfte gefcfjricben , unb

fpringt nur in ber Einleitung bat>on ab, welche

Soämjfung benn in bem Programme ben 3w;örern

beS 93erf. angefünbigt toirb. 2lucf> naefy bem ©djek

lingföen ©yfleme tfrcilte jidj bie ^ilofop&ie in ju^

giften für ben ©eift unb bie SKatur, unb ber

95erf. ber in bem SBerfe: Don ber Statur ber

fcinge bie jweite £älfite bearbeitet fratte/ toottte

in biefem Sßerfe bad ©ijffem burefy Bearbeitung

ber anberen $älftt ergänjen. 2Ba$ Stelling

unter bem Sütel: ©yftem be$ tranäfeenben*

talcn SbealiSmuä, Bübingen 1800. 8. no<$)

^temlic^ treu nad) gierte gegeben, würbe fcier um
ter bem Sitel: ©ytfern ber ^bealpfrilofo*

p^ie
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SJorrcbc unb (Einleitung, xvh

pfyit bargeboten, unb enthielt im crflcn 93trd)e bic

t^coretif^e ^Kofop^te^ im jtoeiten $3ud>c bic praf*

iifajc, unb im britten bic 2lcftyetif, SBäfrrenb bcr

Ausarbeitung bc$ ©uajc* aber entyocitc f!(ft ber

93erf. mit bem ©djetftngfcfjen Styflcmc immer me&r,

unb ald ©Delling in feiner ©ajrift: $&ilo*

fop&ie unb Religion alle ©clbftftönbigfeit fei*

ne$ fpefutatfoen ©tanbpunfteä aufgebenb fla^ gany

lid) in ben platonifdjcn 3bcaKdmu$ *crfo&r, fo

glaubte ber Serf, feine Trennung t>on bem ©d)cl*

(ingföen ©tanbpunfte in ber (Einleitung ju ber

3bealp&tlofopfric , beren bret> $3üd)cr Bereite abge*

brutft maren, noef) befttmmt auäfprcdjen ju müjfem

5Da$ crjtc ©udj biefer 3bealp&ifofopfrie cm>

$ä(t eine S&corie bed $3e»ußtfemt$, in toefdjer

Sidftifd) * ©djellingföe ©pefulation mit vieler *ßtt*

jtofitat burdjgefü&rt itf, bodj aber wieber bie eignen

3been be* iBerf, »on ^tyilofop&irung ber VRaifytf

matft unb einer auf biefem 2öege ju ftnbenben $)a*

ftgrapj>tc, bann von formater SSottenbung ber ^tyü

lofop&ic in einem al* (Eonffruftionälc&rc erfdjeinen*

ben Organon mit groffer Jtfar&eit £ert>ortretem SRit

mcfrr ©elbfWanbigreit cnhoicfelf ba$ jtoeite SBwfc

bie $bec ber praftifdjen Vernunft al« bc$ t>on ber

Stufe be$ &ött)jtcn EcumptfeimS in bic ObjeftivitÄt

2
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xviii Sorrebe unb (Einleitung.

&erabffrtgenben SBiffen« , toefc&er mit bar auf biefer

fytyt gewonnenen ©egeitferung be* ©öttttdjen relu

gü>$ in ba* Seben eingreift, in meinem bie ©ort*

yeit af* Sorfefcung toaUtL Oiefe* ©ebiet ber $or#

fefcung »irb frier al$ SBeltgefdjidjte in oter *jßtriot

ben fefrr gut entwwfefc, unb au* biefer 3bec bie

bc* <&taatt* abgeleitet, in ttetyent ein 5Bo(f fid)

|u eigener ®efänd>te gemattet, inbem c* feine 93er*

faffung t>on unten herauf in ©tänt>en, *on oben

frerab in üemtern enttoufelL Auf ^(atonifdje 2Bei*

fe wirb fobann bie (BMidjttit aU biefelbe Organe;

fatton ber Steü)eit im Innern be* 3nbit>tbuumd

gefejt, tote bie ©eredjtigfett in ber 3Ke$eit ber

Börger, unb ber frier burcfygefübrtc ©egenfa^ mann*

Kdjer unb toeiblidjer ©tttlidjfeit, fotoie bie <£om

fhruftion ber Siebe unb <£fre , gehören unter bie 2luf*

gaben, toel^e ber 93erf. am meiden mit Siebe unb

©foefe bearbeitet 3m britten Sucfee ifl bieSKf*

fenfd>afx be* <5d)öntn ju einem Umfange cntw>i<felt,

ben fte bamal* nod) in feinem 2öerfe ber neuem

9>früofb»frie erfKiUm fratte. Seiffenbe «udfatte ge#

gen bk bamaligen in ber Sitteratur füfc freroorbr&n?

genben ttmpfribien ber flunfl unb ber SBiffenfcfrafr

bejeidmen bie utterarif^c Stellung, toeujfre fid) ber

Serf. gegeb
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Sorrebe unb Einleitung. xix

3n bor Einleitung fprt«t Der Serf. feine

Trennung 901t Der ©ojellingfdjen ©pefutation, Die

im ©uaje felbfr nod) niajt Dur^gefuM iß/ DetatUirt

au*. ©Delling fratte in feinen früheren ©djrif*

ten: über Da* 3* al* «Prinjip Der ?)&ilo*

fopbie, unD: ©»fiem De* tran*fcenDenta*

len 3Dealt*mu*, Die giajtefdje SBiffenfdjafteleb«

re nodj anerfannt unD treu urieDergegeben, unD erfr,

al* $m aOmtylid) Die 3bee einer SRaturpbitofopbte

jur felbffftdnbtgen Entwidmung geDieben war, fteng

er an, Die $&tu>fopbie De* 3* unD Die Der Statur

al* jtre» ©eiten Der ^büofopfrie überhaupt ju be*

trauten, wad iftn Dann weiter auf Die 3Dee De*

3bfotuten all einer 3nbiffereng De* 3Dea(en unD

Realen führte. 3n Diefer feilten 3Deale* unD 9tea#

le* ifcren ©egenfag ablegen, unD fo nanntt man

feine «nftajt mit «Redjt Da* 3bentttät$ * ©nftem.

Dabe» aber £attr ©Delling Da* «erbältniß fei*

ner 3Dee De* Slbfoluten gu Dem in ibr erldf^enDen

©egenfage fo wenig in* Jtlare ju bringen *ermoa)t,

Daß er, wie Dor$ügftd) tn SRr. X. nadjgewtefta tfr,

mit ftd> felbft in Die auffaßenDRen ZBiDerfprudK

bieräber verfallt, unD enDlid? in feiner ©djrift:

3>bi(ofopb" «nD Religion, Die ©elbftfttuv

bigfeit feine* ©tanDpunfte* aufgebenD mit $lato

2*
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xx SJorrebe unb Einleitung.

ba* 3beale a(d SlbfoluteS fcjt, fomit alfo au* bcr

3nbifferenj ber beiben ©lieber be3 ©egenfafce* &er#

auätrctenb bad eine ©lieb auf Aofien beä anbern

erfröfct. fcieß veranlagte midj, ber (S^effingf^en

©pefulation, tvelcfye nun fclbft ba$ Slbfolutc in ben

©egenfajj mit Jinetnjog, entgegen ju treten unb in

ber Einleitung ju crflären : l) bie $bee beä 9lbfo>

(uten fep über ben ©egenfäfcen ber ©pefulation

ju galten unb al* ©ott&eit anjuerfennen ; 2) bie

3bee, tveldje bie ©egenfäfce mit bem ©egcnfafclo*

fen vermittle, $eiffe geben, unb 3) bie ©egen*

fdfcc, bie au* bemfeloen ^ervor e&en unb tn baffefr

be lieber aufgelöst werben, müffen von ber 2B»f*

fenfäafit im ®leidjgcnN<fyte gehalten »erben, -

barum fey 4) eine viergliebrige Gonffruftion für bie

SBtffenfdjaft jureidjenb*

XI. ©runbrif ber @taat*h>iffenf<f>aft

unb *politit jum ©ebraudje afabemifd&er

SJorlefungen. 2eipjtg bey Söreitfopf unb £dr*

teL 1805* 8- 206 ©eitern

9Jad)bem ber SJerf. auf bie eben angezeigte

SQeife bie ©clbfljMnbigfett feinet p&ilofop&ifdjen

©tanbpunfte* auSgefprodjen, war er bemüht, t&eil*

bie von tym neu gewonnene fform ber viergliebri*



Sorrebe unb (Sinleitung. XXI

gen Gonftrufrion in ber Slnroenbung burdjjufityren,

tyettd aud> bie beibcn ©eiten ber Sßeltanföauung,

tit fubjcFtfoe unb objeftt^e, in anfdjau(id)er ffr*

fenntnifl gur Sßeltgefdji^te unb KaturttnlTenföafr

autyubüben« Sie »on tym fcfoon in 9tr. V. unb

VIII. au*gefpro(&ene eigene 3bee bed <&taat$ brang

jlcfc if>m au$ 3$eranlajfun$ aFabemifdjcr Vorträge

{unfttyl jur Bearbeitung auf, unb fo entftanb bie*

fe* (Sompenbium, ba* btq ben bamald fe^r mangels

Mafien Äenntniffen be$ 93erf. *on ben nnrF(i<$en

©taatSetnridjtungen aderbing* fefrr um>ollFommen

auefallen mußte, aber bodj ba* 93erbienfr (jat, ben

3n^a(t be6 ©taated jum erfrenmal au$ beut ©tanb*

punFte feiner einzig wahren 3bee beleuchtet $u &a*

ben. ©ie tncrgliebrige GonfhruFtion fänbigt (1$

frier g(et<f> im erflen Jtopitel aritfrmetifd) audgebrüeft

aU SBeltgefefc am

XII. Journal für 2Biffenfd>aft unb

flunfh OrrfW £eft «eipjig be? »reitFopf

unb £4rtel 1805* 8. 142 ©eitern

©tefe* Journal, befien gortfefcung burd) bie

friegeriföen 3<^m^n^^ gefrinbert teurbe, war

jur {Riebertage t>on fluffä&en beffc'mmt, in Ivetten

bed 93erf. Stoppt *on SBijfcnföafr ftd) nacf> atfen

Digitized by Google



xxii Sorrebe unb Einleitung.

©fiten enrnriaMn foffte. 3m bem erfren Stuffafce:

SÖiffenfcfjaft unb &unfc, tu welt$if?orifa>er Bnftdjt

Dom Herausgeber, gebt ber 93erf. auf bic erften

Anfange ber Gfritmicflung menföfiajer ^ntefligenj in

ber 2Beltgefa)iaye guruef , unb benutyt fta> gu gei-

gen, baf bic 3Btffenfü)affc naa) ifrrer goäreiffung

t>on ber «Religion, in welcher ftc anfangt mit ber

Äunjc <£in* gettefen, nun bie boppelte Aufgabe gu

lofen frafce, einmal (ta> in ber gönn gu fcoBrnbrn,

meiere af* ©efefc ber SBelt unb ber (Jrfenntmf gu>

gteid) in einem Organen für jebe mögliche Simsen*

bung felbfrfiänbig aufgufletten »dre; fettend ba*

emptrifdje Söiflfen naa? {blauer gorm organiftrt in

voller larfrei* ai* »eltgefeftdfre unb 9taturgefe#a>

tc auftreten gu (äffen, unb mdjt me£r, urie bie bie}*

frerige @pefu(ation, unreife (Empirie bnrdj nod> uns

reifere gorm ber ©prfulatum gu entfetten, ©neu

Serfud) fofdjer anfa>au(id)en jOarßettung M tmpi*

rifdjen SBiffen* nadj »oraudgrfegter <Bte$obe ber

SBiffenfajafi enthält ber gleite 9lufia|: geben,

©efunbfrett »nb tfranfbeit, ebenfalls t>om Heraus-

geber unb für ba* ©ebiet ber *P&»nologie bearbei^

tet, unb ber b ritte Suffag: über ^opularpbüofo?

pfrte unb $o!Kpoefie wn bemfclben SBeifaffer geigt,

»ie ba$ 3urücfgießen ber ^ilofct$te unb ber $oe*
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$orrebe unb Einleitung, xxm

ftc au* ber »o$ren W$tmtit$at, bte fte burd>

treue $3cobad?tung M SBeftgeftye* erhalten fonw

trn, bribe in eine jfÄnjHw&fett ber ©d>u(e getraut

tyb*r **9 »d*« *** «off ft Jene «ttgemeinfreit

bunfr Ocmeutfreit §u erftyen gefugt

XUI. Son berfl&iUfopfrie unb berSRe*

bici*. ®n ^robromu« fülr tobe ©tubien.

Samberg bey ©öfc&arbt. 1805. 8. XII unb

170 Seiten,

Ra^bem Der SJerf. ba* ©c&elfingföe 5>$il*

foptfren int ©anjen aß eine *aotif*e SRiffymg

unreifer Empirie mit unreifer Spefufation anerfannt

unb bqeitfrtet fratte, ft* audj> uic&t ent#

galten, bor ber fibereilten Smoenbung biefer tyv

fofop£ie auf $eifatg ja tbarnen, inbem gerabe ba*

mal* bte »erjte, benen bae empiriföe Mafien bee

dnftmfte* ni$t utefrr genügte, in ber ftaturptflo*

fep^ie ein getfh'ged Snge gefunben ju faben glaub;

tat, mit meinem fte bie »erfe ber Rettung ftdjer

ju beginnen bermödjtra. 3m Journale fd>on war

bie 3bee be* «eben« im §. 1. be« feiten Sluffa&e*

fo auSgefpnxfcen : »alle* {eben, t*e(d>e* mbmibua*

w
KRrt in unfre ftnföauung fallt, tft gegränbet in

"beut gefren ber @ottJ>eit, tt>el$e$ ftd> aud ifrr ber
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xxiv SSorrebe unb Einleitung,

"9Belt mitteilt, aud& if! nid)ti ofrne geben;" unb

ouf ber ©runblag* biefer 3bee entoicFelt nun bie*

fe$ 93u<& in feinem erfren Kapitel: \>on ber 2Beft

unb bem üttenfö««/ eine in möglicher Gontinuität

bargeflellte 9(nfi<^t ber ©rufenfolge be$ gebend »on

bem Sföineral an bis jum Wenfdjen, n>a* aller*

bing$ frier im werten Wfdjnitte be$ ©rganon al$

SBelttafel beffer gelungen feynmag, 3n bem jweu
ten Kapitel: &on ber ^tyifofop&ie unb bem ©tu*

bium berfelben, erpeFtorirt fi* ber »erf, nad> einer

fe&r unbefriebigenben ©ebufrion ber tfunft unb ber

SBijfenfdjaft tforjüglid) über ba$ ©cfcicFfal ber lej*

tern, bur^ möglidjfr siele einfeirige SBerfu^e mit

ber ftorm (fpeFulattoe ©pffcme) biefe erf? aCfmÄ^

lid) ftnben, unb baburdj aud> bie ©ebiegenfrett unb

tflarfreit objeFtiser Hnfdjauung frören ju müffem

©ei) aber bie flare unb felbtffitönbige ftorm einmal

gefunben, fo Fönne bann für ben ^ilofop^en, wie

für ben ©ityer bie objefrfoe 2lnföauung ü)re gan*

je SebenbigFeit nneber erhalten, unb ber ^tyilofopfr,

bem ©leitfjgenn^te ber Elemente feiner eignen 9tfe

tur hnebergegeben , aud welkem bie ©peFulation

tyn frerauögeroorfen, Fönne alö SBcifcr enbem £>a$

53ebürfhiß ber ©peFulation fei? übrigen* fdjon au*

einer 3erreijfung ber SKenföennatur frerwrgegan*
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93orrebe unb ©inleitung. xxv

gen, wcldje bcm St^cobgen afö ©ünbe, bem 3uri#

flen al* Unrecht befannt fe», inbej* jte in ber pbtf'

jtfcfyen ©ette ber üttenfcfjennatur ald Äranfyett t>orr

fomme. ^cologc, @taatömann unb Slrjt mieten

jid) alfo für bie SBiebergenefung ber ^tyilofopbi* in*

tereffiren. JDcr 9$erf. fubrt nun feinen Ärieg gegen

bie ©pefulation audj in bem b ritten Kapitel:

t>on ber Üttebijm unb bem mebijtmfcfjen ©tubtum,

fort, unb man wirb fcfjon von felbft erwarten, baß

tr ben hänfen nic&t ben fpefulatwen ^Polarität**

»erfucfcen M naturpbtfofopbifcben flrjte*, fonbern

ber Haren Beobachtung unb glücflidjen (Sombina*

tionögabe bcd ärjtlicfjen ZaltnM preisgeben »erbe,

ba$ aber, wenn e« ber ^bilofopfrie gelingen fottte,

ifrre eigene gorm in bem 2Befcgefe|e Aar ju erfen*

nen, atterbing* feinen ©egenftonb unb fein 93er/

fahren burdj 9tyilofop$ie in unfocrfetter 53ebeutung

ju faffen im ©tanbe fe»n werbe. X)er <£püog be*

©uc^ed fagt baju: Hrnen, unb ber 93erf. würbe

jcjt nur noch bin^fugen, baß bie ©idjerbett ber

Gonffruftion febr oft bie mangelhafte Gmpirie ja

ergdnjen im ©tanbe fe».

XIV. 3been ju einer allgemeinen STOn*

t&ologie ber alten SBelt. granffurt am
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xxvi Sorrebr unb Einleitung.

«Watn in ber^redifajen $u<ftanbtung. 1808»

8. XVI unb 496 ©ett

®e» Dem $(ane be« Serf. bie SBiffoifd^aftm

einerfeit« auf 3fraturgefä)ia)te, anbrerfett« auf »efcv

gefaxte ju rebujiren, mußten tym SJerfuaje, Da«

SReligiofe ber »eltgeföufrte, al* ben tfeim Der gan<

im geijh'gen (JntmtcWimg be* 2Renfö)eugefölert>t«,

ju bearbeiten, natärltdj feyn, unb Die erfle *b*

frwtolung in feinem Journale fratte aud) fäjon Den

®runb baju gelegt, »etäjer tarn in biefem SBerfe

wir nad> reiferem SDetail ausgeführt erfäjeint £er/

ber, ber in feinen: älteften Urfunben be«

SRenfäjengefdjled&t« für ba« 3beenf»ffon ber

alten SBelt fogar bie ©pur eine« arft>rung(ia>en

®djemati«mu« ber erfenntnip naä)ge»iefen, $atte

Seranlaffung $u biefent SBerfe gegeben, ba« aber,

ttie ber Xitel f$on geigt, gar feine 5tnjpräd)e bar#

auf madjte, für ein ©yflem allgemeiner SDtytfcofo'

gie ju gelten, ©ie größeren SBerfe in biefer *rt

t>on Aanne, Jtreu&er unb @«rre« waren ba*

mal« nod> md>t erfdn'enen*

&ie brep erfreu Kapitel be« Sud)« ücrfudjen

Him
nern unb äußern geben« ber alteftai «Wenfdfteit

in «Religion, ffultu«, <Dtyfrerirn, 3eitred>nung

,
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Sorrebt unb (gtnleitung. xxni

©pradje , ©d)rifi, ©toot, ©tanbe, @efe$ u. f. \xk

unb bo* »Urte Äapttel entwirft fftr bic «Religio*

lten bar alten Seit folgerte* ©djrraa

:

1) fftbjcfttn int ©ubjeftiaen — bie 9te

Itgtonen De* dfttiaVn West*;

objefti* tut ©ubjef ti»e» — bie »etu

gion ber Semiten;

3) f»6jctti« im Ot|ibt*tft — berStofur*

bienft;

4) oB(tft<» im Objefti*e« — gne*tf*e

$ty$eftretfgion.

2)a« vierte Äapttei fefbfr nod) enttmtfefc eine

Ueberfid?t be* &inboflamfd>en ©dtterföjfctnS, unb

Da« fünfte enthalt eine JDarffcOung be* oenoanb*

tat t&ttamfätn «Dtyt$u& £a$ fed>fte Jfapttei

djarafterijirt ben borberafiatiföen ©abäfcmu* bq>

9abnlomern, Werfern, Ägyptern unb ^työnigtern;

bat fiebente berfud)t eine 3urücffii$rung ber grie*

d^tfc^ t rfoniföen «Nosologie auf tyre »afrren Ur*

fprüuge, unb frier glaubt ber ©erf. »orjüglia) in

feinen gnföten ber gried&ifäen Offenen unb be*

orpfrifaen tfultu* <*rfprief{id>e* geleijhi gu $abem

©a* ad>te Kapitel flettt ba$ 3oroaßtriföe ©oftem

an$3enba»efla auf, unb im neunten Kapitel »er*

fu<$c ber «erf noa) eine ©arftellung ber ffanbina;
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xxviii Sorrebe unb Einleitung,

mföen SDtytyologie, weldje ober »on bem SWangel

an Ouetten unb £ülfemittettf nid)t wenig gebrücft

wirb.

©eite 376. biefe* ©u<$e$ gebenft bcr 9Serf.

nod) eine* $wet> ^afcre früher aufgearbeiteten 2öcr#

fed t>on i$m felbft, n>eld>ed aber wegen dufterer

3ufÄttc nid>t jum SDrucfe gefommen. GS £iefl:

Horner unb £efiob. (Sin Serfud) öber ba$

griedjifcfje SUtertyum*

3n biefem SBerfe war ber ©efldjttyunft gang

in ^omer unb grtec^tfc^ ^ plafKfix) genommen/ unb

alle oriemalifdje $fofid)t, bie über Horner ftönbe,

gefltjTentltd} abgehalten« 2Iudj' |>e|tob war frier in

berfelben Hn(id)t gefaßt, unb mit £omer in aßem

forgfältig serglidjen.

XV. Sfreobicee. Samberg unb tBJärjburg b.

©öbjjarbt. 1809. 8. 212 Seiten.

©iefeä Sud) ifl in Dialogen getrieben, ©en

SJerf. fcattc ba$ ©tubium ber ©d)riffcn ^Maton* in

feinen 3üng(ingdja$ren fo ergriffen, baß er fd?on

in feiner ertfen eigentlid) wtffenfdjafHicfjen ©djrifit,

ber ^tyrtofopfne ber GPrjie&ungäfunfi
1
, eine 9^ad)bi(^

bung ber platoniföcn Spanier t>erfud>te, unb ber

SRadjfiang berfelben aud) no<& in ben fpÄtem ©djrif*
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SJorrebe unb ^tnletCu ttg* xxix

ten M SJerf., namentlich in ber ÜJtytbotogie, mcrf*

(i$ ifl, tt)D er neben ber trotfenen 3luf|tcllung be$

cmpirifdjcn SWaterialä oft n>tberHc^ abfliegt £>iefe

SRanicr befielt in bem SBec^fel ber entfielt uttb ber

firielenben ©efranblung be* ©toffe* , »obep ber Hu/

tor f«& oft einen greunb ober ®egner ftngirt, an

»eichen er bie ftebe richtet, bie baburdj fubjeftioe

$reü)eit unb gemütblidje* 3>ntereffe gewinnt ©en

platonifdjen ©iafog aber {tatte ber SSerf. no<& nie

nadföubüben fcerfudjt, bid er tyn übertreffen gu fön/

nen glaubte/ inbem ^)(ato in feinem ©tatogc faft

biefetbe UmjoHfommen&eit $eigt, bie man bem 3Dta/

löge be$ Hcf^tuö unb $um St^etl aud> be* @o>

pboffe* vorwerfen mag, nämltd) eine Spenge ein/

folbiger unb ntdjt* fagenber Antworten, in toeUfcen

feine ^)erfönh*c^Fett be* ©pred&enben unb feine gfort/

bewegung ber ©ad)e enthalten ift. ©ie Dialogen

biefe* $Bud>6 fottten biefe gelter sermeiben, unb

ber QScrf. fratte bedfralb ben ^erfonen be* ©efprfr

Ae* ni(^t nur gctjh'gc, fonbern aud) gemütfctidfjc

3nbunbua(it&t mitgegeben, fo baß fle fafl bramatir

föe* Sntereffe gewÄfrrem ©er SSerf» fennt fefrr

gut, tt>a$ bie ©eutf$en im ^üofo^ifc^en ©ialoge

geleiffrt, unb glaubt bennod}, frier glücfltcfj nad>

ber ^alrne gerungen ju fraben.
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fco* 2$ema biefer Dialogen, ber Urfimtng be*

UebeÖ, war feit geibnifr Ml bat Wlofopfc»
ttufr me$r bearbeitet, unb ber Serf. ni^t $ufrirben

wft ber »a$r$eit, ba* Uebcl auf bem unbm
feiten Stanbpunfte eben fo gut in bie ^arnuM
me be* ©anjen aufttfe, wie bie 2>iffbnan|en tu

ber 5KuftF, »offte e* au* ben »er&Äfaiflen, tn

»etyen e* oorfommt, Begreifen, $a* Uebel wirb

frier au* ber SBerföiebung ber Serfrättniffe ber J)nv
ge erffort, toebfc üW bie natürliche $ofge ü;rer

fueeeffioen GPnrtouftung tfr, unb bie (Sntfre&ung ber

S#efe ber Gfliptif »irb für unferr <*rbe alt ba*

Urfafatm angegeben , au* meiern ifrren jftnbmt

ba* Uebel enrflanben fe». mit e* nun burd? bte

beginnenbe ©iftt>ttttung gefegt fe», fo muffe e* bunfc

bte boffenbete GPnrn>t<flung toieber aufooren.

Uebrigen* tritt frier bie $bee einer pfrilofopfru

faen SNatfrematif ober matymadityn Vfrtbfttfte,

mld)t gug(et$ eine Stammtafel ber begriffe gebe«

muffe, mit grdfferer tflarfrett, al* in ben frieren

©dmfren be* IBerf. frefoor, unb bie 8teb(tng*tbeen

be* $Berf. »om Unterfaiebe ber Gefaxter, unb
bom Staate, beffen ©efefcbu* am <5nbe mit bem
»drtrrbu$e ber Motion Grm* »erben muffe, erfrag

ten frier eine frefonbrr* au*füfrrli$e öear&ritung.
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Sterte $ e r i o b e.

XVL ÜRat$ematif<&e 9>(iIofop(ie. GMatu

gen bet> ^a(nu 1811. 8« XII unb 338 @.

XVIL ©udjtoalb, griebridj, Elementar*

le&re ber 3eit* unb SRaum* ®r$ßem

Gbenb, 1818. 8. 168 ©eitern

3n Mr. XVL realifirte enblidj ber 3Jerf. fei*

ne crfte, tym föon in ben afabemifcfyen Sauren ent*

flanbene, 3bee, bie SWatfrematif in ^iio^it

aufoulöfen, auf eine »cnigftcnö bem Umfange nad>

»ollffönbige Sßeife, inbem ^ier bie ÜJfat&cmatif al$

Slrit&metif unb ©eometric nad> allen tyren (Stufen

auf begriffe unb 3been jurücfgefityrt unb als ftorm

ber Erfenntniß unb ber 2öeit bargefhllt wirb. 2Bcil

nun ber Serf. in ber a(fo begriffenen ÜRatfcematif

jugleid) bie $orm ber Dbjeftioirung be$ ©eiftfgen

b. ^ bie ©pradje erfannte, in welcher bie ®runb#

formen ber Grfenntniß (Kategorien) au<$ atö ©runb*

formen ber ©pradje erfreuten unb burdj tyre Sßecfj*

frlbejttmmung unter einanber bie abgeleiteten 53c/

griffe gefunben werben fottten, fo erhielt baä fejte

Kapitel beä 53u(^ed ben Xitti: Organon, unb

tourbe abgeseift in eine Zopit ober ein 93erjeidj*

niß ber burd) Qa^ltn unb fttguren gegebenen äff*

gemeinden begriffe, unb eine £eurifttf ober %nUu
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tung, au* bicfen ©runbformcn abgeleitete formen

gu finben. eben biefe* (ejte Kapitel be* #udje*

i|t aber frier aufferft trümmerfrafit unb tauft an ber

£anb ber friftorifa? gegebenen £ierogl»pfre; bie gan*

je 3bce biefe* SBerf*, unb in*befonbere biefe* lej*

ten Kapitel*, »ermodjte ber 33erf. erft in biefem

Drgamm in ber britten 2lbtfretlung »ürbig burc^gu?

führen, woben aber biefe matfrematifefre ^frifofopfric

burä) ifrr mit gefrenbe* ©etat! bem 2efer be* Dr*

ganon gute SMenfte tfrun unb eben t>on ifrm erft

ganj t>erftanben »erben wirb*

9tr. XVII. unternimmt e* , biefe Bearbeitung

ber ÜRatfrematif populär $u machen für ben ©ebraudj

be* ©ajufonterridjt*, loa« aud> trofrl in frohem

©rabe gelungen fenn mag. £er SBerf. frat fic^ frier

eine* ftngirten Ramend bebient, toetf er t>on t>ie*

Ien (Seiten sernafrm, bap man tfreif* feine matfre*

matifäjc 9)früofopfrie für fefrr f*tt>cr »crftanbKdj er*

Harte, tfreü* audj ben ©egenfhmb unb ben 9Serf.

einer populären £>ar(Mung für unfäfrig frielt. £>ie

mer Rapittl be* ©üd)lcin* entfralten: l) SMnglefrre;

2) 3«fr^nlefrrc in ben mer SKecfrnung*arten ; 3)

Sfawmbtlberlefrre in fcreneef, SBterecf , ©cd)*ecf,

tfrei*; 4) 93en>egung*lefrre in ber Gonfhuftion ber

elemen*
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efementarifdjen , bmtaimfc&en, med&aniföeit unb or#

ganifdjen ^Bewegung.

XVIII. ©er ©taat Sßürgburg im ©elbfltoer*

läge be* 93erf. unb in (Sommiffton ber 95afc

mifd)cn9SerIagö6u^anbIungtn(5r(an9cm 1811«

8« XVI unb 398 ©eitern

©te mat^ematifdje y^tfofop^tc war bem SJcrf*

$ugletd? GuntfruftionMebre, »eil er in ben formen

ber Slrit&mettf unb ber ©eometrte bie ©runbformen

ber (Jrfeimtnifl gefunben $u jjaben glaubte, unb bie

»iergltebrige Gonftruftion festen i&m ebenfalls burdj

ICrtt^mettf unb ©eometrie einjig begrünbet. ©afcer

backte ber *8erf. biefe mergUebrtge Gonfhrufttpn,

mit weiter jugletdj $m audj bie übrigen arit&me*

tifcfjen unb geometrifdjen formen gefegt $u fe»m

fdjienen, einmal an einem groffen SMfmclc ju er*

proben, unb er ttxtylte baju bie bon tym fc^on frü/

(er eigentümlich aufgefaßte unb bearbeitete 3bee

beä ©taate* t&eilS u>egen ifcre* fRcidjt&umä, an

beffen 93ielfefo'gFeit fk^ bie fouberaine ©eroalt ber

Gonftruftton eben recfjt jeigen Fdnnte, t&eilä tt>ei(

t&m ber früher »erfaßte ©runbriß ber <5taat$>

tt>iffenfd)aft unb ^)o(ittf für feine Sßorlefungen mit

jebem 3a$re weniger genügte, ©o erfdjeinen benn

3
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hier nicht nur bie ganjen Kapitel be$ Q3uche$ auf

tetrabtfdje ©chemate jurücfgeführt/ fonbern cd totx*

ben auch fe&r viele einjelne in ben ^Paragraphen

berührt« begriffe auf Setraben gebraut, bamit bie

Allmacht ber fciergliebrigen Gonfhrüftion Untoiberftefc

(ich einleuchte/ unb am <£nbe erflärt ftex) noch ber

Slnfcang be$ SBucheS über biefe Gonffruftion felbft,

wobe^ in fec^d £etraben ein SSerfuch gemacht wirb,

©runbbegriffe ober Kategorien ju#geben, Welche an

(Ich nicht mathematifch , aber auf ÜWatfrematif rebu*

cübar fleh in jeber (Sonfhruftion einer 3bee als

(Seiten berfelben fotften nadjweifen (äffen, Damit

war nun (tffffchweigenb anerfamtt, Wa$ aber ber

S3erf. noch «"ig* 34« fr^ter in ber 3fi$ gegen

231 afche nicht jugeben wollte/ baß bie ftorm ber

(Srfemttmff unb ber Sßelt in tyrem urfprünglichen

SBefen über ber SKathematif, in welche fie bann

fcweijgetheilt übergebe, gefucht »erben müffe* Uebru

gen« ifl biefer erfte SSerfuch be6 9Serf. in Katego?

rien, wie bie QJergletchung berfelben mit ben 8cu

tegorien be* Organon beweift, bem SJerf. wenig

gelungen*

Die Durchführung ber 3bee be$ ®taaM felbff

in biefem ©udjc $at, ungeachtet ber meift trefflich

gelungenen tetrabifchen Gonfhruftion in ben ein$cl;
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ntn Stetten tfrrer (Jntttncflung , ben tt>efentlid)eti

SWangel, baß (ier bie Gonffruftion ber ©efd)id)te

bei @taated mit ber (Sonffrufttott feinei SBefeni

vermengt nrirb* 3m SBefen bei Staatei tag bte

IRec&tifcite ali erfte Stufe unb Orunblage, unb

auf tiefe $dtte bie poltjetltcfje , bann bie Äulturfeite

unb enblid) bie Staatiform felbft ali vierte unb

fyntbetifdje ©tufe folgen foffen, unb in ber ®t*

föufjte bei ®taati b&tte bai attei feine mer jeitlu

<&en Stufen buttfjlaufen müjfem ^>ter aber würbe

bie SRectytifhife nur ali ©gentfrumircdjt aufgefaßt

unb ali @rbt>erbältniß ber SSölfer jum ©runbe ge*

legt, auf beffen 93afii fobann bai vielfache geben

in ben gamtlten* unb <Stanbeit>erbÄltmf[cn entwifc

feit tt)trb, tt>ob;9 benn bie polizeiliche unb Die KuU

turjlufe bei ©taatei fetneitoegi gehörig gefonfcert

unb für fic& burcfcgefübrt werben. <£rft ber vierte

Hbfänitt bei SBudjei/ Staat übertrieben, faßt

bie Staatiform in ber ifcr gebüfrrenben SBeife ali

©djlußform ber ganjen ©eftaltung auf, ift aber

bem aSerf* in tyrer einzelnen SDurdrfübrung aud)

ttrieber öfteri miilungen. ©agegen entnucfelt ber

$erf» bai auf bem (£igentbumired)te rufcenbe geben

ber SJdlfer (n ber jwetjfadjen gorm, in welker ei

bie @ef<t)id;te jeigt, ndmlidj unter ber £errföaft

3*
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be0 ®emüt$e$ unb bc6 SegriffeS, tt>a$r unb reid>,

fo bog fol<f>e (Sntttncffong be* aWlFerlebcn* n>o$l

in Feinem anbern Sßerfc ju pnben feyn mödjte, unb

bann tfetlt ber brittc 2tbfd)nitt be* 93w$e«, ®ctfc

überfdjricben , ba$ $rin$ip, auf weld&e* biefe* SJöU

ferleben gebracht »erben fann, tfreifc im Sinne

ber dlteften JBorjeit al$ 9)riejrert$um bar, tyeild

im Sinne ber 3«fo«ft att Wabemie ober einen

t>om Staate fclbfr organiftrten @ele$rtem>erein, wel*

<&er bic Sßiffenfdjaffc franbfraben foff, au6 tveldjer

ber Staat allein fein ©efejj nimmt ©ad Rapittl

t>om ?)rie|tert$ume für eine fünfKge SBeltgefdjtdjte

tief unb flar aufgearbeitet nnrb im Sln&ange noefr

unterjrüjjt burd) WuW& ««* oen m^tjologif^^^u

lofo^ifd^en Schriften ton Äanne, toeltfje auft>tm

SBege genialer Spradjforföung bajfelbe 3M erblidfen

laffen, ju »eifern frier bie pfrilofopfrifdje <Son(rrufc

tion führte, 3m ©anjen M 93ud>e$ glaubt ber

SJerf. noefj jejt in $in\id)t auf ©arjrcllung unb

Spraye ettoaS geleifht ju fraben, ba* bem Grrjten,

»ad unfere öttcratur in biefer 2lrt aufoutoeifen &at/

ftd> anfölieffen barf,

XIX. Meligion, SBiffenf^aft, Äunjl unb

Staat in ifrren gegenfeitigen SBer*
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$dltniffen betrautet. Erlangen b. $alm

1819* 8. 304 ©eitern

©iefed IBu<$ ftnbigt ber 93erf. felbft fo an:

"Religion, SBiffenföafc unb tfunfl begegnen ftö)

"notbtoenbig im ®taatt, ald weldjer ba6 organu

"firte menfdjlidje ©efammtleben ift, in meinem ©u#

"$e öom Staate fmb alfo biefe 3been S^^t ib*

"ren ©er^Itniffen f$on berührt, fo weit ed Unv

"fang unb 3»«* 93u<$e$ gemattetem ©emuw
" geartet bat rnicb ber Äampf unferer Sage um tu

w
ne Höre (Srfenntnif jener $been bewogen, fie mit

" tyren SJerbältniflen einer befonbem Darffellung ju

"unterwerfen, toeldjt tbeild mebr ttudpl^rltd^fett,

"tbeil* mebr »cltbifloriföe $Cnfcbaulic$feit unb ®t<

"meinfapidjfeit bätte, att jene* 93u<b, in welkem

"bie SBiffenf^aft tyre Slrcbiteftur jeigen fottte, ben

"mtiflen 8efem gen>%en fonnte." — JDie Äapitel

be* Söudjd 1) alte unb neue 3eit; 2) £etbentbum;

3) 9>robufte M £eibent$um$; 4) bie Opfer; 5)

bie Reformatoren Subb^a, 3oroajler, 5Wofe$; 6)

bie ?>rop^eeeit ; 7) ba$ Gbrifhntbum; 8) ber üflef*

(lad; 9) bie &ir$e; 10) £atbottjtemu$ unb «Pro?

teflanttömuft, fübren nun mit ben trielfadjflen auö

tiefer tfenntniß bed Altertum* gefödpften gelegen

bie 3bee burd>, baß bie 2ßeftgeföi<f>te oor ibrem
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SBenbepunfc C$rifhi« ben G&arafter ber 3m>oIution

beö @ei|Ie$ im (Semiit&e unb beiber in einer t>tfto/

nairen unb fomnambulen Slnfajauungameife ber 2Beft

ge&abt fcabe, feit (J$rifhi6 aber unb burefc t&n (ic&

in bie Trennung be* ©ctfted t>on bem ©emütfre

unb eine bur$ bie ifolirte SBotTenbung ber Jonn be#

bingte freie 2Beftanfa;auung geworfen $abc* ©ic

©egenfäfce »on £eibent$um unb G&riftent&um,

SNofe* unb 9»rop£efen alten unb neuen SeffamentS,

atWw*mu$ unb 9)roteflantiömuö k. er&aforn burc$

biefe $bee , welche ben fcöcfjffen ©egenfafc ber 2ßelt>

gefaxte auöfpric&t, erff i&re oolle Beleuchtung. 3Jor/

jügli* jmb £ter bie Bücher be* alten Sefamentd ju

einer tiefen G$arafterifHf ber wchriMidjen 3eit be/

nüjt Würben, unb #mt>ieberum ^aben biefe felbft

baburdj mannigfache Beleuchtung erraten.

XX. ©»(lern be$ Unterrichte, ober (5n*

endopabie unb SWetfrobologte be$ ge*

fammten ©d>ulftubium& SRebf! einer

2lb&anbfung über bie auffere Organisation ber

£ocf>fcf;ulem Wenau be» ©auerlanber 1821.

8. XIV unb 356 ©eitern

«eranfaßt bura? ein in SBürjburg entffanbene*

Grjte&ungainftftut, be» toeldjem ber 3$erf. jum 3$eü

Di
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mitttrirfenb mr, tntancfelt er fcier bic in feiner

${>ilofop&ie Der Cfrjie&uugdFunft bereit* bcgrünbete

3bee be* Unterrufct* bunfr bie »rten be* SBiffcn*

unb bie <$t»fen ber ©djule $inburd). JDtefc ©tu*

fcn fegt er al* 1) SRutterfäule für btc (Sinfüfr*

rung in ben ©efcraudj ber (Spraye unb bic bur<$

felbe bejerrföte 93orfaHungeu>elt; 2) (Siemen*

tarfdjule für bie Ginfü&rung in ba$ Oebiet ber

®cgrtffe jum *Be$ufe ber ©c&anblung jebe* gegebe*

nen Stoffe*; 3) ^cnntnißfc^ule (@fymna(ium)

für bie (Sinfü&rung in ba$ (Sebiet be$ gefammten

SBiffenö nadj ber @rupptrung beffelben in a) affge*

mein bilbenbe, b) naturwiffenföafHi^e, c) Jiftori*

fdje .ftenntniffe unb d) ^Religionsunterricht,, worauö

am (Snbe für bie 4) SBiffenfdjaftSfdjule (Uni*

aerfttät) mit bem ©tanbpunfte ber burdj bie gorm

(®9f!em) gefdjlojfenen ©ana&eit bie t>ier gaFultäten

entfiedern 2Bie bie einzelnen Sßtffenfdjafiten felbfi

na<$ bem »ergebenen ©tanbpunfte biefer ©rfjul*

fhtfen t>erf$iebcn befranbelt »erben müflen, ift fcier,

befonberä an bem $eifpiele eine* breifadj burc&ge*

führten SReltgtondunterridjt*, audfö^rltc^ gezeigt toor*

ben, unb in bem Xapittl »on ber (Slementarfdjulc

benüjt ber SBcrf. bereit* feine in ber (Sonfiruftibn

gemalten $ortföritte , um ba* fogenannte (Sternen.'
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tariflrcn ber ^effafojgtftf)«! ©djule auf fixere Vitt

t&obe ju bringen. ©e? ber £o(tyfd>ute bringt »ic*

ber bic 3bec be$ Organon t>or, unb ber CBerf. t>er#

fangt namentlich eine mit ber ©djule beä *P$üofo*

pfren in fßerbinbung jle&enbe JDifyerfcfjule, in xoth

tyt bic ©ewalt ber Gonftruftion aber bie 3been

aud) an ifrrer poetiftyen ©arjMung geübt »erben

fott. — ©er Sln&ang entölt %nfid)tm über *Ptos

fefforenw&ältmflc, afabemtfdje Verträge, geben**

unb ©tubirroeifc ber ©tubenten, unb bie angemef*

fene ßofalität einer £o*föuIe, »oben bem 93erf.

au<$) bie Grfa&rung feiner jmanjigjä&rigen Hmtöfüfc

rung $u ffatten fam.

XXI. Organon ber mcnfdjlicfjcn @n
fenntniß. 1830. 8. Erlangen be» $alm.

©ic £auptibce, rocldjc ber 93erf. burdj feine

ganje wijTcnföaftlidje Caufba&n »erfolgte, war, bie

organiföc ftorm ber erfenntnip ju flnben, toeldje,

ba bic Grfenntnifl ba6 53i(b ber Sßeft ifr, aud?

SBeftgefefc fe»n mußte, unb ba ber *Berf. föon atd

3üngling (W> bie Aufgabe gefejt fratte, bie üttatfce*

matif in «P&ifofop&ie um$utt>anbcm, unb bie Stta/

t$ematif fclbft nid)t* aH Jorm entert, toefdjc in

3aJIen unb JJigufen föon bem Slltert&um fnmbo*
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Ufa getoefen, fo aerftel er barauf, bie SRatfrematiF

für biefe gorm ber GrFenntnijl unb ber ©inge ju

palten« 3m Mittelalter $atttn SRaimunb 2ul#

lud unb ©iorbano Öruno eine fotye gorm

auf abenteuerliche SÖeife gefugt, unb ba« WlitttU

alter im ©anjcn »ar geneigt, bte SogiF für biefe

gorm ju galten, b(U>er benn aud> bie logiföen

©Triften be* Hrijtotele* unter bem Sitel: ©r*

ganon, herausgegeben »orben, auch rcar bte auf

unfere 3d* nach allgemeiner Meinung auffer ber

8ogiF unb ber 2Rat&ematif Feine formale SBiffenr

fchafit t>orhanben , ba&er benn auch einige barauf

fielen, bie eine ober bie anbere a(* <D?et$obe be«

9)^ilofop&iren« ju brausen. 9Rir hatte bie SogiF

immer ungenügenb gefchienen, etwa« mehr a(* bie

relative SJerbinbung ber {Begriffe gu ©tanbe $u

bringen, unb ich fu^te bie «r^tteftur ber SBelt

unb ber (SrFenntnif immer in ber SWathematiF, bte

mich enbluh ber ©uaftemu* berfelben in HritbmetiF

unb ©eometrie auf bie 3bee braute, baß bie höch<

tfe gorm ber SBelt unb ber (SrFenntniß wohl über

bie ÜRathematif ht«*u*Kcgen müßte, @o fucfcte ich

benn in ber 3tnfd)auung , welche ba* lebenbige SBort

feffjuhalten »ermag, jene gorm aussprechen, unb

au« ihr ald ertfe 9)robuFte ü>rer (intenfu>en) 3Rul*
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tiplitadw mit ji$ felbfl (93red>ung) Kategorien gu

cnttpicfeln, beren erflc vier tafeln, toiewo^l noaj

in fefcr unwttfommener ©eftalt, i$ im Anfange

M 3ajjr$ 1823 gefunben, unb toeldje a(fo atö ad/

gemeinfle Dertcr aller begriffe bie 2lufgabe löfen

follten, welche ba$ Mittelalter unter bem Kamen ber

Zopit verfolgt $atte« SDa mit biefen Kategorien

ftitgteiä) audj ber ^rojefj gefunben war, bura> mU
djen abgeleitete begriffe au* ifrnen bargeffcttt »er/

ben, fo war baburdj audj eine #euri|W gegeben,

imb ba in ben Kategorien unb tyrer lebenbigen 53c#

toegung bie SBelt unb tyre Sebenbigfcit treu auege/

brüeft war, fo war bur$ bie reine gSejeiij&nung ber

Kategorien unb tyrer ^ortbitbung auefj bie 3bee

ber ©praa^e im boc&jfcn (Sinne realiflrt.

©o enttfanb biefed ©uä% ba$ alfo in feinem

erden »bfa^nitte bie Kategorien mit i&rem lebenbi*

gen @nttt)icflungdproje(Te al$ SBeltgefefc aufhellen,

unb im jtteiten bie ©tufen ber (Srfenntnip mit bem

jeber ©tufe eigentümliche« Organiömu* enthalten

mupte, wöbe» bie gogif ifcre ©teile afc Organifr

mu* ber britten (Srfenntnißjhife gefunben. 2Bar bie

erfenntnif auf biefe SBeife bur^föaut, fo Farn e$

nur nod> barauf an, aud) tyre ©arftellung6formen

ald ©praajt $u organifiren , unb frier fanb benn bie
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Vorrebe unb Einleitung* mn
Wafytmatit mit ihrer Slbffraftion be« {Jortföreitene

(«ritymrrtf) unb be$ Gntgegenfefcen* (Oeometrie)

ihre ©teKe, iiibef ba6 (ebenbige SBort beibee »er*

einigenb über, mtb ba* ©üb beibe* objefttoirenb

»Itter ihr flonb« Der vierte ttBföm'tt ^atte bann

nbdj in einer SSetttafef bie Wealifirung be* SBeltge*

fefce* im @roffen ju geigen,

£atte ba0 ©ud> feine Aufgabe wirflich geWfr,

fo mupte Dermittelfl beffelben bep £Borau*fe$ung be$

empiriföen «Material* jebe anbere »iffenf^afWi^e

Aufgabe geldfl »erben fönnen, inbem (ier ber (Seift,

»ottfonymcn feiner felbfl bewußt unb mächtig jid>

nach allen «Richtungen mit gleichem (Srfolge gu be#

wegen unb jeben SBorfMungStnhalt burch bie ÜRacht

ber gform in SBiffcnf^aft ju wrwanbetn, im ©tan*

be fetjn mußte» ©4er (abe ich benn im Anhange

bed Söudjea nod) ©eifpiele ber Säfung mannigfacher

Aufgaben au$ ebleren unb geringeren (Btbitttn M
SBiffen* hinzugefügt; unb mich befonberä benptyt ju

jeigen, wie bie btSfjer getrennten Seiten M @eu

tfeS, ^3oefte nämlich unb 93ht(ofophie, ("ich &ollfom*

men frei? in einanber umn>anbeln fönnem

2Bcnn nun gegenwärtiges 33ud>, inbem e$ bie

Grfenntnip auf ba* ewige ©efefc ber SBelt prüd*

fü^rt, bie abentheuerlichen SBerfudje ber ©pefula*
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xlit ©orrebe unb Einleitung.

tion bic SBelt ju begreifen, für immer abfefmetbet,

fo wirb man einfetten, n>ie e8 eben baburd; auefj

möglich »erbe, bie (Empirie nadfr bem i&r intoofr

nenben ©efefce rein aufjufaflen unb $ur SBtffenfd^aft

ju gehalten, unb baß ber 9tyilofop&, um ju p&i*

fofopjnren, nidjt me&r fi(fc felbft unb ben ©egetv

ftonb ju jerreiffen brause, fonbern beibe in tyrer

©efunb^eit gelajfen »erben, toaS benn audj mit

meinen frü&effen Steppten t>on ber Integrität be«

innern SKenfc^en unb ber Waren ©ebiegen&eit M
eimnrifdE>en Sluffajfend ber SDinge, wie audj »on

»cßfommener gfretyeit in 93ef>anblung ber SBtfien*

fdjaft, erfreulich jufammenfKmmt

3dj fann biefe Juftorifcfje ZtarfMung beffen,

tt>a$ meine eigene ©eiffcScntttricflung für bic Gfrjtn*

bung ber in biefem Organen begrünbeten Gonffruf*

tion get&an, nicfjt ganj fdjlieffcn, o&ne ber SJerfu*

dje einiger ^reunbe unb ehemaligen 3«^rer in Sin*

toenbung biefer Gonfhuftion toenigflen* fur$ ju gc*

benfem ©er erfle, ber burdj meine Vorträge t>cr^

anlaßt in biefer Gonflruftion jtd> serfudjte, tt>ar

#err ^rofejfor ©itmar (am ©ymnajutm ju ©rün*

(labt in SFtyeinbaicm), von welchem bie fdjon im
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3$orrebe unb Einleitung, xlv

3a$re 1816 gefunbene, im Ovanon $. 352. ans

geführte »er&ältnifrei&e für Die Sudtfafren De« 3&

p&abet* i|f, burclj welche meine tetrabtfe^e Qonfhruf;

tion be6 WabeteS erft i&re JBeftttigung erfrätt.

©oldjc 9Ser$dltnifhrei$e läßt fidj für jebe ffonfhrufr

tion bitt>tn f bie auf rrier Setraben gefommen ift»

©er gleite , ber in biefer (Sonflruftion ungefähr um

biefelbe 3ett ft(f> berfuc&te, ijt £err 9)rofeffor $a#

piu6 (am gorftintfttute }u $lfd?affenburg) ber in

bem efremal* erfdjienenen gforfljournale t>on SWajer

eine fefcr gelungene ©ftjje ber @runb$er$Ältmffe

ber gforfhüiffenföaffc in einer SReifre »on Setraben

entoorfen, unb feitbem in. feinen forflmifTenfc^aftlu

d)tn ©Triften: 1) ©ie wrfdnebenen ^Betriebsarten

ber ^>oIj»t)i'rt&f*aft. 1820. 8. 2) ©efdjreibung ber

natürlichen ^öcr^Ältniffe ber $ol$ttur$föafr 1822»

8. 3) lieber bie $3ilbung bed Jorfhnanneä. 1823.

8* 4) lieber Sorftyolije». 1824. 8. 5) ©er £o{$*

ttmdjS in ber Statur. SKainj 1826» 8. 6) ©ie

^olitüirt^fc^aft. 1827. 8. 7) Beiträge ju ber

rc von ber 2föalbn>er$berrönung. 1827. 8. unb 8)

bie Orbnung ber ^oljtoirtjfc^aft 1829. 8. biefe

(Sonflhruftion mit bem beffen (Erfolge burd) ba6 vitb

facfcffc «Material burd&gefufrrt frat Ueberatt $at tyn

biefe (Sonffruftion richtig auf bie @runbt>er^ltni(Te
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xtvi SBorrebe unb Ginleitung,

»er <&a<t)t gefeitet, unb wenn er fit nic^r Überall

gleicfc. »ett im ©etail bunfcufubren »ernux&tr, fo

ifi t* nur barum, »eil ber ©egenflanb felbfl noc6

SU wenig »erarbeitet unb au rob ertf na« rünftfgrr

me&rfa<$er ©earbeitung für biefe G»nfhufti»n reif

tt>irb. ©er britte, ben ii, &{„ nennen Tonn, ift

£err D. »ugufl Stillt (1. preufifdjer gtnanjratb
unb Oefpnom in ffranfen), beffen <Sinmalein«tafel*

<&en id) im Slnbange $• 45. «Rote erwähnt babe,
«nb ber in feinem: ©»(lerne ber Secbnif. «er/
Kn b. Shnetang. 1822. 8. 430 ©eiten, einen 1>W
gelungenen fBerfud) mit biefer Gonflruftion im @rof*
fen gemalt ©a« unenblid) reiäje (Bebtet ber Secfaif
Wirb bura> biefe SonffruWon in tetrabifdjen Däfern,

bereu berfßerf. ffatt be« «RegiflerS am GPnbe be*93uaj«

meiere Beifugt, »iffenfcbaftfid) geftaltet unb einfacfc,

nnb e* ift nur ju t»ünfd)en, baß bie Scfer biefe*

in feinem ffadje neue «a&n bredjenben SBerfeS m'djt

bie «uffenfeite biefer Son(huftion afe Älafltfifation

«Raffen, fonbern in ba* innere i&rrr Gnttoicflung

felbfl eingeben mögen. - 3ulejjt bat nod) £err
D. £eibenreid) in 2(n6baä> in einer Reinen

©<&rift: »on ber ©eele. Gelangen 1828. 8. biefe

Gonfhrurtionänetbobe »erfudjt.
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1) SBertgefcfc (tabula idearum).

2) fcrfennttußfoftem.

33 ©pradjfojtem,

4) Sßelttafcl (tabula rerum).
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_ 5. 1.

*>fe 3bfC ber ©ottfteit ifl fef&flftänbig unb über alte*

erobern 3öir enttpicfeln ^fer bie 2Kfienf«ttft ber enbli*

cfat Dinge.

$. 2.

«oft ifl rief ber lebenbtge ©oft, unb ba« Weit,
»el*e* er bett tbearen un* rcoreit Singen üerlfefjen l^at^

fH tyre ©runbfage. Daber fefcen wir btefc 3bee be*
benS, in »efdjer ff* <&m unb ÜBcrbcn burdjbringen,

für bie Gonftruftion be* Sbeafcn unb Realen »orau«,
äffe Singe nur af* gormen biefe* 8eben* nac^meifenb.

»nmerfung. Sa* Ceben ber Watüt jeigt jTd) in if>,

rem ewigen ©Übung*, unb McfbiftmugSprojefTe, unb
ber ©eijt ift bur^aui nur aß lebenbtge X^ätigfeit

SU begreifen.

*. 3.

fciefe« Ceben i|l bemna* ba* 2öefen ber Singe,
«nb ffe felbjt fmb biefe* 2Öefen* unenblid>,enblidje Jorim
Sabürd, ffnb Sföefen unb $dtm felber aM erfte U*
begriffe benimmt, »en n,r^fn t(e Qfrfenntniß enbii^er
Dinge ausgeben muf.

21
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* 4.

Da* 5Befett a(d Arbeit fjl äffen Singen gemeinfd>afr

ltd> unb in fid> @tne$, bie gönn aber iebem Dinge ef#

gentbumli* unb felbjl Urfa*e ber Vielheit 3n iebem

Dinge i|t ba* SBefen »Itter eine onbere gor« aufgenom*

men, unb jebe* Diuge* gorm »trb »on bem affgemefr

nen 2ßefen getragen*

S. 5.

Die beiben Urbegriffe SBefen unb gorm finb fldj eufr

gegengcfe^t unb »erben Ijümneberum burcf> ba$ geben

»ermittelt, beffen crfle ^rSbifate fte ftnb. Dabur« ent*

ffcfjen gn>tfcr)ett ben beiben Urbegriffen gwe? neue, näm#

(id) ber ®egenfafc unb bie Vermittlung, ober, »eil

äffe Vermittlung nur Vermittlung eine* Oegenfafce* feyn

fann, ber unvermittelte (unmittelbare) unb »ermittelte

©egenfafc.

§. 6.

Demna« ffnb bie beiben Urbegriffe einanber entge*

gengefejt unb bie beiben SWittelbegrijfe ebenfalls, fo baff

bie »ier begriffe jufammen jwejfr in einanber *rfc$fott#

gene ©egenfa&c au&matyn, a«:

Üöefen

©egenfafr Vermittlung

gorm

in »elcftem ©djema bie Urbegriffe mit tyren Ur*er!)ält'

ntffen auägebrücft ffnb.

»nmerfung. 21nfcr)aulicrje Krempel $u biefem Ur<

f^ema liegen überall nalje; j. 8. im ftaume ba*

re<*>ttt>inHidE>te tfreufc mit feinem Oben, Unten, ttedjt*
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onb SinW, »eldie« in einet Cp^re bie beiben 3ta>

fen mit: Korb unb ©üb, Oft tmb 9Befl giebt, in

bie 3f^fonn bei Umlauft aufgenommen aber bie

Vitt Saget* nnb 3abre*$eiten, unb im menfdjlt^en

«eben ben götu* nnb ben@ret* «ermittelt burd) ben

3üngling nnb ben 9Raun. 3n garben fällt jwifrfjen

ben extremen ©egenfafc »on <Rotb nnb ©rün ber

mittlere »on ©elb unb »(au, in Sönen faßt }ttnfd>en

$rime nnb JDftaüe ber ©egenfafc *>on £erge nnb

Duinte, in fünften jmifajen 9>IafW nnb $oefie bie

SKa^ere^ unb ÜRuftf, im GioÜredjte faffen gwif^en

bie extremen begriffe t>on $erfon unb <5ad)e bie

mittlem von Sefty unb Qrroerb, nnb im ÜHenfdjen

gwifcbm ©eele unb ?eib bie mittlem begriffe von

©emutl) unb (Seift 2>te0 giebt ä&nlidje ©Remote

wie bat obige, unb ber völlig affgemeine objeftv»

anftfjaulidje 3lu$brucf biefer <5d)emattftrung liegt in

oem reajtwinfiiajten jcreu&e mtt fernen toter yoien.

$. 7.

Obige« Urfdjema als @afc auSgefproben ^eigt: ba*

ffiefen ber enblidjen Dinge gel)t burd) »emut*

leite ©egenf&fee in ^ie gorm über. Dief ift ber

oberfte ©runbfafc ber ^^itofopbif, unb (ann, weil fea*.

Seben jttriföjen üBefen unb gorm bin nnb ber fpielt, aud)

umgefcfjrt werben, alä: bie gorm ber enbltdjen

Dinge gebt burd) Cofung aller Vermittlung

unb (Jrlöfcben aller ©egenfä&e in ba* etnfa*

dje 2ßefen jurürf.

Bunter fung. Diefe gmep ©a&e enthalten bie @e#

312
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fdjtcfjte äffe« Seben* unb bte Kon» für öfle« fonty*

tifdje unb anafytifdje geifHgc SBÜbcit. Unter ©egen#

fa& »erfleh man öorerft überhaupt 3»^ Entgegen*

gefcste j. 8. j»e9 fünfte, woöon ber eine red>t$,

ber anbere UnU fteljt, unb unter Vermittlung *er#

tfefje man »orerft ba«, »ad biefe entgegengetreten

fünfte in etnanber übergeben macf>t, »te etwa bte

Sinie, bereit (Enbpunfte (Tc ffob. 3n ber golge »irb

atteS nodj flarer l>ertoorrreten>

§. 8v

Demnach beginnt ber Uebergang be« 3Öefen$ in bte

gorm mit ber <£nt»icflurtg oon ©egenfäfcen, unb ba«

SBefen ff* bae* «o<f> gegenfafclofe ?eben fetbfr, »eWjeö

Srager ber in ifttn entftanbenen ©egenfäfce wirb. £>ie

gorm, beren ertfe Srfdjeinung ber ©egenfafc ijt, ftyrei*

tet »eiter, »enn bie Vermittlung ber ©egenfäfce ^inju*

fommt, unb erregt iftr Gnbe, »enn alle fo bem 2Befen

Kegenben ©egenfäfce tyre Vermittlung unter ftc^ gefun*

ben tyaben, unb im Umfange be$ 2Befen$ gufammenge*

faßt »erben. Uafjer i(l in bem obigen Urföema ba*

erfle ©rieb ganj, närnlia^ baS nod) unentwicfelte SÖefen

felbfl, ba* lejte ©lieb ebenfalls ganj, nämlid) ba* jur

gefdjlofienen (Jntwicflung gefommene SBefen, bie g»e$

Stöittelglieber aber ftnb nur falb, inbem ba* $»eitc ©lieb

«ur baö 3erfaaen bee* erjlen in ©egenfäfce, ba$ britte

©lieb aber nur bie relatioe Vermittlung berfelben tut*

t)alt Die j»e$ in bem Urfcfjema in einanber »erfahrt*

genen ©egenfäfce ftnb alfo fettte$»eg$ gleicher Urt, unb

eben fo tfi ed aua) fo äffen ttadjgebilbeten ©cfjematen,
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inbem §. 53. ber ©egenfafc »on Eorb unb ©üb ein ur*

fprftnglt^er SWjfrogegenfafc ift, ber oon Dft «nb Sßejt

aber ein ©egenfafc be* Uebergang* unb be* Umlauft.

SBcfentK* ab« W für ba* Urfdjema «nb für atte t!)m

»aa>gebtß>eten ©cbemate, baß bte oier ©lieber £tnem2e#

ben getreu, unb auf feiner <2rntwfcflung fjemrgeljen,

a*fo nttf)t »on auffett unb frembartfg jufammen<j*{Ullt

feoen, woburcb eben biefe ©c^ematifCrunfl ff* *on ber

JHafftfWaticn f^arf unterfdjeibtt*

$. 9.

ffiie nnn äffe* «eben babnrcfj feine tfnrtottfrung er»

(alt, baß in tyst ba* ®efen mit feiner <Stnfad)f)eit von

ber gönn mit ifrrtt Sttefyeit »on ©egenfäfcen unterfäjeib*

bar wirb, fo ift eben babnrdf aucb für ade ©d>ema*

te al* gormeln biefer @nt»tcf*ung ba* Serft&It'

nig tyrer ©lieber fc^arf befrimmt, inbem nämltd) ba* er»

fte ©lieb überall bte ^Hnfdd>l)eit be* SBefen*, ba* vierte

aber bie ©efdjfoffen&eit ber gorm, in beren ©iefyeit ba*

SBefen fe&er aJ* (Srnfceit erfcfteint , barfleffen muß, xoit

e* $. 23. be» bem gö'tu* unb bem ©reife ber gatt itf.

Cben fo Ijaben bie ÜRittelglieber eine* @tt)ema für f*d)

ba* ©efefc ber 3*rf*reumig, welaje* im menfcf)licf)en Se*

ben bie 3ngenJ& beberrfay, unb ba* ber ©ammlung,

weldK* be» bem «Wanne at* <5eibftbefKmmung fyeroor*

tritt. SRur von ber genauen 23eobarf)tung biefe* ©efefee*

erhalten bte ©OKmate tyren ffierty af* gormein be* Ce»

ben* in einem befrtmmten ©ebiete beffefoen, wie j. 53. ber

«Wittag ade 33e(cud)tung oereinigt, w>etd>e bte Mitternacht

in iljrem ©djooße trug, ber STOorgcn in ©egenfäfce (?id>
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ter unb ©djatten) gerflreute, unb ber Hbenb toteber gu

fammefa bemüht war. Jptcr fd>eiitt nun bie Reihenfolge

ber £agdgeiten bie 25erf}ä(tnifie be* (Schema in etwa« gu

änbcrn, inbem baö Dritte ©Heb (Sttenb) ber 3eit nad)

vor ba$ erjte (üftttternadjt) gu ftefcen fommt; allein ber

©egenfafc »on 9föüternad)t unb Wittag (9Befen unb gönn)

i(l bennod) in feiner gangen Sebeutung »orljanben, unb

gwfdjen tf>n treten bie ÜHittelglteber borgen (aufgeben*

ber ©egenfafc) unb SIbenb (erlöfdjenber ©egenfafc) eben*

fatt* in tyrer gangen Sebeutung hinein. 3n fcem ©d)e#

tna ber £ag$jetten entfielt a(fo bie fcr>eüibare SlbweU

djung vom Urfdjema bloä burd) bie etgehtfjümu'dje 2ßei#

fe, in weiter biefe* t>ter in S(wffrrtt)er^altntflett M eiefttf

unb <5pf)ärenutnlauf$ in bie (Srfdjeinung eintritt, inbem

in ber 3«t ein JHaumfrete burd^Iaufen wirb.

§. 10-

SBenn ba* Urfdjema nad) feinem begriffe afö SSer#

fd)Kngung gnmer ©egenfäfce in einanber burd) ba$ reerjt*

tDtnfIid)te Äreug mit feinen vier $o(en richtig auägebrficft

wirb, fo ift boa> in biefem StoSbrucfe ber ©egenfafc ber

$oIe felbft nur burd) ir)rc (Stellung angebeutet, unb felbft

ber Untcrfdjicb beä urfprünglicfcen ©egenfafceä in ber 2id)fc

unb bee" abgeleiteten in bem Duerbura)meffer fann nur ba#

burd) auägebrücft werben, baß man ftet) tiefet Äreufc in

einer befeimmten Stellung futrt benft, tooburd) bie eine Sif

nie gum ^erpenbifel (Sldjfe) bie anbere gur £origontale

toirb, wie 3ettel unb Gmfölag be* UBeber*. SBitt ba^er

ber geomerrifdje Sluäbrucf audj auf bie @tgentl)ümttd)feit

ber ©lieber bed Urfäema eingeben, fo muß er ba$ SBefen
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tftrcty bot ollrt Inboibfrenben $imft unb bie gorm bur*

bot «Sc Gntwttflung ber Wartungen jufammenfaffenbett

Ärei* au&rücfen, wobey betin für bie SWtttelglteber bc6

Urfa>ma, b« für b(e jweifattK Gntwtcflung, ber£alb#

tnejfet unb bie ftym gegenüberfieljenbe <5efyne übrig bleibt;

fo bog in 9>unft, Jpalbmefler, ©efyne unb tfreid ba*

Urfdjema geomerrifö inbfoibuelT au*gebrftcft ift. <5ben fo

ftittn bie jfritfyotefft bfl8 noefj unentwtcfclte 2öefen burd^

tyre alle 3af)len at& ©rüdje entyaltenbe fcinö, bie gorm

aber bura) bie alle 3aljfotentwicnung fd)lieffenbe 9luU

«uSbrürfen, wobe* benn auf bie SKittelglieber be* Urfa>

ma bie 3al)l 3»eb aW 3a*l be* umjermttteKen, bir Dre*

aber alt 3ftM »ermittelten ©egenfa&et fomtnt, unb

bat Urföema alfö In'et: Gult, 3wep, Dre», Ijeiflt.

3n ÄefjUauten fomitit auf bat unentwickelte SÖefen bat

am nmttgftett gebrodjene a, auf bie gorm bat o mit ber

fdjarfjten ©redjung an ber 3at)nreifje, auf bie SWittelglie*

ber bet Urfcfyetna fomnten aber bie Sofale ton mittlerer

©redjtwg am (Staunten unb an ber obern 3«fynretl)tr, nam*

Kd) e uub \, unb werben biefe alt Sterbe unb Quinte,

fene aber alt f>rime unb £>fta»e befjanbelt, fo fe&rt bat

Urfdjema fingbar alt mujttaltfc^er Slfforb wieber.

$. 11.

QBenn bat Urfd>ema fld) in einer Crrfdjeinuna, bar*

fledt, weiche ifjrer @infarbeit wegen nirfu erlaubt, bie

in bem erflen ©liebe gu benfenbe 3noolution, bie in beut

lejten ©liebe ju benfenbe @efcf)to(fettf>ett ber Solution

,

unb Die in ben ÜRittelgltebern gefejte 3erfrreuung unb

(Sammlung obfeftio barju(tellen, wie j. 0. ber Slutbrucf
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be$ Urfdjema burd) £ef)llaute ober garben »on biefem

QHangel gebrücft wirb; fo bleibt bodj in allen DarfleU

lungen, »eld)e ba$ Urfdjema fpiegeln, baS SBefen im*

mer bem erflen unb unbejtimmtelten ©liebe , bie gornt

aber bem legten unb am meiften bejlimmren , unb baö zu

ite ber SWittelglieber ift bem erjle« unb feiner geringen

33efHmmtf)eit/ bad anbere aber bem lejten unb feiner

r)öcf)flcn ©eflimmeljeit wroanbt, baö eine Sfötttelglieb al?

fo roefeuartig, ba$ anbere formartfg.

$. 12.

2Bie bad Urfajema feinen ©egriff aß 33erfd)Ungung

jroeter ©egenfafce in etnanber geometrifd) burd) ba$ red)t#

toinflid)te Äreufc <£)ecuffation} auäbriicft, fo fprtdjt e$

benfelben axifymtttfd) au$ burd) bie 23ter$af)l feiner ©lie*

ber/ roeldje auf bie ^)ote be$ ÄreufceS, ntdjt aber auf

bie ©eiten cineä SBierecfS, $u beuten tjt, al$ »eld&e le$#

tere triel abgeleiteteren Urfprunged frnb. Demnad) i(l bad

allgemeine ©efefc ber Crntroicflung fbeat unb real nur in

ber 9Ster$af)l ber ©lieber befrtebfgt, »eldje ©lieber aber

feine$»ea$ etnanber MoS »iebertyolenb, wie bie (Seiten

be$ Sßterecfd, »telmefyr bie SBerr>äItiuffc beö 2Befen$ unb

ber gorm in ifyrem roedjfelfeittgen Uebergange barjlellen,

alfo $wep ftd) burdjfreufcenbe ©egenfäfcc enthalten muffen.

§. 13.

ßlar ijt, baß bad Urfdjema burd) bad genau be»

(Kmmre SBerfyälrniß feiner Bier in ber engflen Sejictjung

auf einanber (lefyenben ©lieber ein gefd)loffene$ ©an$e$

auömacfye, in wefdjem ber ©egenfafe bad organiftren*

be ^rinjip ift. SDiefer fommt t)ter oor 1) ald ©egenfafc
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fcer groet) extreme» ©liebet, bereit jebe« bo$ ©anje enf*

Ijalt; 2) al* ©egenfafc ber beiben TOtrelglteber , bereit

Jebe* hur efoen Uebergang §»(fd)en jenen extremen @lie#

tan enthält; 3) aW ©egenfafc btefer beiben ©egenfäfce,

beren erper abfolut, ber legte aber relatfo griffen mag.

5(1 nun ber ©egenfafc im Urfrfjema ba* organijtrenb«

3>ringip, fo ifi er e* aud) in allen abgeleiteten ©d)ema*

tat, unb i(t e$ überhaupt in aßen enblidjen Dingen;

2>ad Seben ift olfo überall ein ©piel von ©egenfafcen,

fca* t>on gwco erfreu in eütanber »erfa)iungenett <Begen#

{Äfcen audge^t

§. 14.

3fl burxft ba« Urfdjema. einmal M geben* ganger

3nf)alt bargefleCft imb burdj bie barinn enthaltenen SSer*

fcältnijfe ba$ geben weiter gur Grnrroicflung aufgef$löffen,

fo fann ba$ ©piel be* gebend nur in 2Bieber$ofuttgr*

Jbe* Urjcfjema fid) fortfefeen, unb and tiefen 2Bieberf)o#

langen muß bie gange Sietyeit enblitfeer: Singe l)err>orgej»

f>en. Die0 gefaxt, inbem bie vier ©lieber nnti.auf

irgenb einem ©ebiete ber Dinge gum ©runbe gelegten

©cfyema in tyrem Umfange fla> wfeberum fdjemaitfd) ent*

falten , fo baß g. $3. in bent ©<$ema für bie Äunfl je*

M ©lieb nad) bemfelben ©efefcc, toeldjeS bem erden

®d)ema' gut» ©runbe liegt, ein neue* auö ftcr> felbfl ent*

»icfelt. fe$ ba* ©djema für bie Äunft überhaupt

folgenbed:

fHafW

SKa^erep 2Hu(lf

$oefTe
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fo gef)t bte »eitere <5ntwfcf|ung baburd} 001t flotten, bafj

im Umfange jeber biefer »ier Äunfrformen wieberum öfer

gönnen nadjgewtefen werben, in beren Ser^ältniffen $u

etnanber bie S3erf)ältmffe beö erflen ©djema ffcf> wieber*

Ijotat/ $. 55. für bie ^oefle bie Iprifdje, &i|lorifd)e, bra#

matifdje unb epfföe gorm, für bte 9>laflif bie ©üfte,

etatue, Keltef, Stempel u. f. w. Dabep erhält benn je*

be neue (Sntwicflung tyren <5r)arafter von bem ©liebe be«

erflen ©afana, in beffen Umfange fce gemacht roorben

tfl, wirb alfo baburd) ebenfall« plajtifdj, wujtfaltfd) u.

f. w. ©olc&e ba« Urfd)ema wieberfyolenbe <£nt*

wtcflung au«gef)enb öon ben ©liebem eine«

gum ©runbe gelegten erflen ©djema auf ir*

genb einem ©ebiete ber Dinge giebt überall

bie ©runbtterfj&ltniff* bieft« ©ebiete«, unb

bie ©runbtterfy&Itntffe eine« bestimmten 23e*

griffe« werben {eben fo gefunben, wenn auf

feruTnt Umfange ein foldje« ©ajema entwiN

feit wirb.

§. 15.

Da* Urfdjema, welche« bie ©runbberfjältniffe äffet

«nblidjen Dinge entölt unb bie gormel if>re« allgemein

nen Sebent ifl, fommt ganj auf biefelbe 9Betfe burcf)

2Bteberf)olung feüier. felbfl in feinen mer ©liebem jur

Gntwicflung fpejiefferer aSerfjältnijfe, unb jwar ifl biefe

@ntwicflung fjter wie überall bem ©efefce ber SBierfjeit

unterworfen , wcldje« in bem Urfcfjema fct)on liegt. Dem*

nad) (tob für ba« erfle ©lieb be« Urfäema trier formen

aufzeigen, beren erfle felbfl wieber ba« ffiefen ber
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breo nbrigen, Wt lejte aber bie ganj befHmmte Jform

ber erfltot enthält, inbejj btc betten mittlem t>on ber er#

(tat an* < mtb in bie öierte übergefjen. Da* ©djema

tttbUtfeÜ

Ouanritat Dualität

JKealü&t

ttityalt ote tteriangten oter formen oes uupcne.

$. 16.

Da fftr nnfere ganje <EBiffenfd)aft bie 3*ee bei «o>

ben* oorauägefejt wirb, fo fann aud) jeber nodj gn fin>

benbe ©egrfff nur in tiefer 3bee feine ©ebeutung ljaben,

nnb bie £nblt<f>fett ifl nidjrö al6 ba* «eben, in weU

cf)em ©ran$e gefe|t worben burdj e* felbfl, imb btefl ifl

mit anberem SDorte ba* ©eon. Da im 3bealen wie

im Beaten ba* «eben feine Sßogen nadj bemfelben ®efe#

fce wirft, fo ifl au* ba* 3beale, b. in «jnr tfl ebetu

fall* «eben begränjt, obwohl anber* al* im Realen. Ue*

beraU aber ifl ba* ©eon enthalten im «eben.

§. 17.

fltoblidjfett ober ©eon , at* ©egranjtfieit be* «eben!

überhaupt, ifl an ftdj einfand nnb muß beo allen Dtn>

gen »orauegefejt werben, inbem ffe eben burdj bie SB*

gränjung be* allgemeinen «eben* nur finb. Dura) bie

<Enblid)fett aber ifl in ba* begraste «eben ein fßtx^&iu

«ifl be* «eben* nnb feiner ©d)ranfe gefegt , »eldje* jn

©unflen jene* ober tiefer au*fd)tagen ober aud) ba*

©leidjgcwtdjt galten fann, nnb Du an tität Ijeißt.

$. 18.

Die Ottanrttat al* erfle* JMaltntfl ber GnbK#eü
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i(i offenbar tttdjt mebr einfach, fonbern ber angeführten

breifacfjen 23erfd)iebent)ett fät>ig , bie in jebem ©erhält*

itiffc liegt. Slufterbem aber t>at bie Duantüat ihre »olU

ftänbige SBierljeit baburd), bog fle beurteilt »erben fann:

1) nach bem (eben, welche* burcf) bie ©djranfe mehr

ober minber gebunben ifl; 2) nad) ber ©chranfe, wel*

che bura) baä Seben mef)r ober minber bedungen ift ;

3) nad) bem SBedjfel tiefer beiben 5Berl)5lrmfle in einer*

lep Umfang ber Grnbltdjfeit; 4) nad) bem Umfange unb

3nf)alte biefer (Snblfdjfeit felbji. Darauf entliehen für

ben begriff ber Ouantität folgenbe gwetp fiwongme <3d)e*

mate

:

fotenfto ©rab

ertenfio numerär ©roße SSietyeit

coKeftiü 3nbegriff

wobei) man (14) l)üten muß, baS ffiort ©röße, welche*

eigentlich blo$ in ber GrtenfitäJ feine wahre öebeutung

hat, flatt be$ allgemein formalen ©egriffä ber Duanti*

tat gu gebrauchen, 33lod bie ©eometrie ifl eine ©rößen*

lehre, bie Brithmeh'f aber eine SBielheitdlehre, nnb bie

gange SWathematif eine Duantttat$wiffenfd)aft ober quan*

titatioe 9>f)iiofopl)ie.

$. 19.

Die erfte $orm ber Ouantität ober ber ©rab enfc

hält a(fo bad von ber 6d>ranfe gebunbene £eben, wcU

d)e$ im Kampfe mit biefer ©djranfc Äraft genannt

wirb/ nadj feiner »erfdjiebenen ©ebunbenhett ober greu

beit fo, baß tn'er bie SInftcht von bem {eben ausgebt,

unb bie (Bdjranfc al$ gufätttg betrachtet, inbeß bie er*
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tenffoe GJrflße »ort ber <5<f>ranfe audgefjt, nnb e«

oW jufätttg betradjtet, tote weit cd bcm 2eben gelinge/

fi* tyrer ju entjebtgem gür bie 3nten(Itat ijl a(fo bie

ganj in (14 felber gebrängte Äraft ald prägnanter 5Wo#

Stent bat erfte, für bie Qrxtettfltät aber bie an ber dnU

toicflung ge^tnberte (onjentrirte jhrafr ober ber |>unft/

unb tiefe beiben 3in(irf)ten flnb in ber @a$e gtoar (Sin*,

inbem ba$ prägnante immer aud) bad (Sonjentrirte feon

muß unb umgetefjrt, bodj ftnb fle jtoep oerfd^iebene ©et»

ten berfelben ©aeije.

Snmerfung. 2öie ftet) biefe begriffe in ber ftanlu

d)en 3eit unb im (Tnnltdjen SRaume gehalten, wirb

unten gegeigt »erben. 53td jejt tonnte oon Kaum

unb 3eit überhaupt nod) ntdjt bie SKebe fe»n.

§. 20.

Stegt in biefen beiben Stoppten bie gebnnbene Äraft

unb bie übertounbene ©djranfe beibe für fut>, fo enthält

ba$ allgemeine Seben mit fetner unenblidjen Grnbltd)fett

eben aud) alle oerfdjiebenen Ouantitaten oon beiben nnb

babnrd) bie SBieltyett, beren 3nbegriff ba« allgemein

ne Seben felbjl ift. 3ebe befh'mmte Duantität in biefer

9Helr>eit erfdjeint fobann alt ©efonbre* in ienem auge#

§. 9t

3Bo bie ötetyett entjlanben tfl, bie urfprfingttdj a«

eine grabuette erfcfjeint, unb erft burd> weiter fort ge#

fd)rittene SBegränjung aud einer Stfetyett oon ©raben )tt

einer Sßtelfjett oon fingen wirb, ba erfdjemt aud)

gleia} ber innere ©egenfafc be« grabtoeife SBerfdnebenen
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<i!« QssaUt&t. 34r Stafang «t bie ©ebunbenfcit be*

8eben* überhaupt ober ba* (ginfadje, »elcbe* beo mog*

lid)fl geringer 3tttenfttdt ein gleidjgetofdftige* ©djwanfen

be* «eben* unb feiner ©«ranfe enthalt, unb von n>el#

dpm au* ba* Uebergenritbt entweber auf ba* Seben felbfl

fällt, welche* feine ©«ranfe auf ba* Sföüumum bringt,

loa* man baffdp ober ütfyafo'ge Dualität nennt, ober

auf bte ©ebranfe, toeldje in ba* «eben etnbredjenb in

oerfd)tebenem ®rabe bfefem »ielfadje gorm gtebt Cejte*

re Dualität mag bie formale fieiflen, nnb toenn bie bei»

ben etnfetttg^ Cualitäten fid) unter eütanber auf ein

©leicbgetoidjt bringen, fo erhalt ifjrc S3erbmbung einen

gegenfafclofen (Sfjarafter, weiter neutral Ijeißt. 2)a*

©«ema ber Qualität ift alfo

:

einfaef)

infjalrig formal

neutral

unb e* fallt in bie Singen, weldje Weiterungen biefe*

©djema auf bie beiben vorangegangenen fjat. Da näm#

Ii« bie Dualität b(o* ber ®egenfafc be* SefdEpränften ifl,

fo muß alle Dualität ftd> auf Duanrftät grünben, unb

ba* SWinimum oon 3ntenfftät muß au« bie gegenfafelo*

fefle Dualität b. t). ba* $infa<be feon, unb wie bie ©«ran*

fe juruefwetebt, toobur« ba* Seben in bie (Srtenfttät fällt,

muß ba* Uebergewidjt feine* 3nf}alte* hervortreten, in*

beg bie oielfad) einbringenbe ©«raufe al* formale Dua#

lität ein numerär gebrochene* «eben erzeugt, beibe einfei*

tige Dualitäten aber mit einanber oerbunben muffen eine

Snbiffcrenj barfleffen, wel«e ben ®egenfa$ au*lü"f«t of)*
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tte bie erde $fn{a<fteit »feber fterfMTen jn Hnntn, wo*
wo» Wfuttalüte «taut 6oldjc Wtutxalit&t ift ober }n*

IlW* «in Snbegriff ber in tyr ou*ge(*f4tot «t^dtt^

Itttmerf nng, Da« SBafier ift eine Stottrant&t an«
ber baftfdjen Dualität CJ^brogene) in i$rer Serma>
limg mit ber formalen Dttalitat (Ojrogene) erzeugt,

«nb ba* tfirifadp, wo»on biefe beiben Dualitäten

au*giengen, ift »orerft ber Hernie nod> ga«, unbe*

tonnt $ben f© ffnb bte Äentraifalje Bentralitäten

Don .©anren - nb Äalteit 3m ©eifrigen ift jebe <Bor#

MunÄ ein $infa<*e*, ba« bnra> «nbitbung*rrafr

auf feine bafffäe (anfaauKdje) burd) Serfianb aber

auf feine formale Onalität gebraut, nnb bann aua)

wieber im Haren Begriffe neittraliffrt werben tantu

29a« tiir bie Äiar!>eit ift, ba* ift auf bem pt»p
fcfcn miete bie äura^ttgfett.

%. 22.

3(t bie (?nblt«feö (©e*u) bura, bie Duantitat jut

&uaim gelangt, weldje beibe «nf bie eben gegeigte

äBeife jufammenbängen, fo ift fit babureft real, b.
ft.

aUfrftig beffc'urait geworben , inbem nfimttrf) bie £luantit&t

bem in ber <?nbli<tfett gebunbenen «eben feine ©ränie
anwie*, bie Dualität aber in ba* Berfj&Itmfl ber %aU
toten be* gebunbenen «eben*, b. $. in bie ©rabe ber 8in#
*unfl, ben ©egenfa* Wnembra^te, »elajer ba* affge#

«eine StaUdltnifl be* freieren «eben* gu bem gebunbenen
<(*. Sie 8efHmmtbeit jene* ©rabe* *nb biefe* «Behalt,

»iffe* |ufammengenom*en giebt ben Begriff ber JKealU
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tät, welöV |» 55. bep tfocm fflrperlfcfatt Dinge in fei*

ncr 3ntcnfltät cXJ^Hgfcit), @rtenfttät (SSoIum) unb feinem

inbifferenten, falifdjen, fauren, ober neutralen ©erhalten

befielt. ©leibt bie «Realität auf ber erflen gorm ber

Duantftat unb Dualität , b. auf ber Sntenfttat unb

<ginfad)f)eit, ftefjen , fo ifl ffe, wie etwa ber bie ©pf)ä#

renfpfleme burd)bringenbe Sieker, eine ur anfängliche

;

fcfjreitet (te in bie üflittelgKeber ber Reiben 6cf)emate ber

Duantität unb Dualität fort, wie etwa ba« Stcr)t unb

bie Suft, fo ifl flc eine bpnamifdje; fommt fle aber

gunt Snbegriffe unb jur Neutralität, wie etwa ba$ 5Baf#

fer, fo i(l bie Realität eine öollftänbige. Da$ Dp*

namifdje ber «Realität ftettt fic& aber gwepartig bar, näm*

lid) ald Streben, wie im Strafen be$ fidjtcd, unb

alo (Sonflitt, wie im fllange ber Cuft, unb bie noU*

flänbige «Kealitat Ijeißt im 9>f>pfff«en Stoff. 3m 3becu

len ^eigt bie uranf&nglicf)e Realität ©eele, bie bpnami#

fd)e, welche boppelt ifl, fyetßt (Streben unb Grmpftnben,

unb bie »oflflanbtge Realität f>eigt ©elbft. £)pnamifcf)e

Realität ifl a(fo überaß nur eine halbe, fep e$ afö ©rre#

ben, baS von ber uranfangltdjen Realität auögetyt, ober

fep eö atö (Sonfftft biefer mit einer tyr gegenüberftefjen*

ben unb in fle eingreifenben 6d)ranfe»

§. 23,

£(e uranfÄnglidje Realität ifl betmtad) gu betraf

ten ald bie fruchtbare Butter aller gormen ber <5nblitt>

feit, welche burd) bie betben bpnamtfaVn formen burd)*

gefycnb H)re «Realität öollflättbig magern Jpaben fle bie*

fed erreicht, fo ifl fowofjl ll)r uranfangliche« <5epn aW

Ujr
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ifjr boppelte* bi)namtfd)e$ £e6en in bte ©ränge eingefdjlof*

feit, weld)e fle mit ber 33oatfänbtgfeit ifyrer Realität ge*

Wonnen Ijaben, woburd) benn eben ba* allgemeine £e#

ben be$ $tt in jebem Dinge gu einem befonberen wirb.

§. 24»

Die gönnen ber Gnblidjfeit: Quantität, &ualitü

unb Realität, geboren bem 2Befen unb marfjen feine not!)*

wenbtge 9Sierf)ett. Uöenn aber bae* UBefett in bie gorm

ubergefct, fo tritt, wie an biefer SBierfjeit fajon ftc^tbar

würbe, ber ©egenfafc ein, welcher frfbft ald erfle gorm

gebaut werben muß. Denn wenn bie <£nblid)fett M
©egrängung erfannt worben, fp ifl ja in if>r fd)on bad

geben mit feiner ©ränge im ©egenfafee, unb biefer ©e*

genfafc entwicfelt fid) in ben folgenben ©fiebern bed mit

ber <£nblid)feit anfangenben ©djemaö* nur weiter. 3n

bem ©egenfa&e al£ gweitem ©liebe be$ UrfdjemaO muß

alfo biefelbe Sierfjeit burcf)gefüf)rt werben, wela^e im 5ße*

fen aW erflem ©liebe bereite burd)gefüf)rt worben tft

§. 26.

Die erfle gorm beo" ©egenfafceö* erfrfjeint fogletd) an

ben beiben ^Begriffen SBefen unb gorm, weldjc beibe ein*

anber barin gleia) tfnb, baß ber eine wie ber anbre ba*

©ange enthält, ber erfle namlia) bad gange 5öefen oor

aller gorm, ber legte aber baö SBefen gang in gorm

übergegangen. (Sin ©egenfafc, beffen ©lieber ftd) alfo

»ersten, fyeißt ein ab fo lut er ©egenfafc, unb bilbet

in jebem ©djema bie extremen ©lieber, nämlid) bad er*

fte unb oterte, unb mit tbm flef>t im ©egenfafce ein an*

berer ©egenfafc, beffen ©lieber nidjt bad ©ange, fonbern

53
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nur ba* Ortete entsaften, olfo ba*, »a« «i*t meljr

reine« SBefen nnb no* nidjt »ollenbete gorm fft QKit

folget ©cgenfab giebt überall bie SÄittelglleber ju einem

©*ema unb fceifct «*« relativer.

§. 26.

Der ©egenfafc von abfolutem unb telativem ©egetu

fa&e confHtnirt bte e*emate unb bamit au* bie 3Belt#

form, i(l alfd ein formaler ©egenfa$. Dabttr* wirb

bie (Sonffruftion auf einen realen ©egenfafc geführt, unb

bet ©egenfafc biefer beiben ©egenfä&e muß barin befte#

$en, ba0 in bem realen ©egenfa&e beibe ©liebet ff* in#

«erli* entgegengefejt ffnb, toie &. ö. bie Dualitäten ber

Dinge, bagegen bie ©lieber be* formalen ©egenfa&e*

ff* äufferlt* entgegengefeit »erholten wie bie Öuantttfr

ten, j. 55. ba* Allgemeine unb ba* ©efoubte, oft* ©an*

je unb ber £f)ttt. 3n ber £f>at galten ff* au* bie

©liebet jebe* ®*ema* quantitativ, »eil bie extremen

©lieber ba* ©anje bie SWittelgliebet aber ba* ©etyeilte

enthalten; juglet* aber (Tnb bie ejrtremen ©liebet , an

beren IRatur bie «Kütelglieber $lnlr)etC nehmen, ff* al*

SÖefen unb gorm qualitativ entgegengefejt «Kenn bem*

ita* bet formale ©egenfafc auf Üuantitative*, bet reale

©egenfab aber auf Dualitative* jurücfläuft, fo nnrb ba*

e*ema be* ©egenfa&e* überhaupt folgenbe* fe^rt:

abfolnt

quantitativ qualitativ

relativ

unb ba* Urf*ema »ereinigt in ff* alle biefe gornten.

golglt* entölt ba* Urf*ema, irtbef e* bie Urbegriffe
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jutn Snljalte Ijat, au* bie Urform, wnb ba bie Dinge

ni*t* ^abeit aU 2öefen nnb gorm, fo moetfl ff* au*

unfer Urf*ema als f)ci*fter ©runbfafc aller tirrfenntniß,

»ie ed in §. 7. ifl auögefpro*en »orben.

5. 27*

Kuf benöegenfafc folgt bic Vermittlung, in »el*

*er ba* in ben ©egenfafc ^erauegetretene ffiefen babur*

in bie VoEfranbfgfeit ber gorm fibergeljt, bag e* bie

©lieber be* ©egenfafce* einanber nähert, um |fe in ein*

anber übergeben ju ma*en. 8He Vermittlung gef*ief)t

bur* Slnnäfcerung, unb ifi fo »felfa* a« ber ©egenfafc

felber, &at alfo mit biefem einerlei ©*ema-

§. 28.

©ef*teljt äffe Vermittlung bur* Slnnäl>eruttg, fo i(l

bie er(le unb fjöcfjUe Vermittlung/ »el*e eben barum au*

bie abfolute pfiffen mag, bie, in »el*er bie ©lieber

be* ©egenfafce* jwar in ber gorm untergeben, im

SBefen aber bo* ni*t getrennt ftab, tote eben ba« 2Be#

fen unb feine gorm felbfl, fo baß lein gWttelglteb jwu

f*en ffe eintritt» 2>erg(ei*en nennt man in ber <5pra#

*e unmittelbar, unb ftnbet (T* biefe* Verhältnis in ber

©eometrie gn>if*en bem «reife unb feinem fünfte, fo

lange no* feine Statten gebogen ftnb, in ber ?ogtf $n>i*

f*en bem eubjefte unb ^rdbifate beS fategorif*en Ur*

t&eife, in ben Dingen gtoif*en bem SBefen unb feiner

<?rf*einung u. f. ». Dagegen bejei*net ft* bie rela*

tioe Vermittlung überall bur* etngef*obene «TOittelglt*

ber, »ie |. ». ber Saft: blauer Gimmel, bur* einge*

f*obene (Sopula (1* in ein Iogif*e*Ur*etl: ber Gimmel

« 2
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ifl blau, oerwanbelt, ober ba« fatrgorif*e Urteil burd)

eingefdjebenen a3ebfngung«begriff ein fapotfjett'fdje« wirb

,

ober ein allgemeine« imb befonbere« Urzeit burdj einen

eingefdjobenen Unterfafc einen 6pffoßi«mu« au«mad)en.

9Ba« nun af« ÜRtttelglieb ($3inbung«mittel, Sopula) ein*

tritt; muß wie ber SWittelbegrifF eine« ©pllogi«mu«, ber

im Dberfafce ©ubjeft, im Unterfafce aber ^rabtfat i(t,

auf beibe gn oermittelnbe ©lieber eingeben,

§. 29.

©inb bie ©lieber be« gu »emittelnben ©egenfafce«

fk!> bem Söefen nacf> entgegengefegt, wie Dualitäten, fo

ift aud) ibre Vermittlung wefenljaft ober qualitativ,

wie beo ber UtnwanMung in einanber ober Stfeutraltfa*

rton; liegt aber ber ©egenfafc nur in ber gorm, fo baß

Gw&eit be« SBefen« gum ©runbe liegt, fo ifl aud) bie

Vermittlung Mo« quantitativ, wie bep mittleren Zern*

peraturen, ©efdjwinbigfeiten, «Wittelpreifen u. f. w.

$. 30.

gür bie brep erjlen ©lieber be« Urfaema« ffnb aU

fo jegt bie ©Remote gefunben; ba« vierte ©lieb, wel*

dje« bie gorm t|t, ftnbet fein ®d>ema im ©egenfafce mit

bem ©djema be« SBefen«. 2Benn biefed vom ©epn au«*

getyt, weldjee" ifl, fo muß ba« 6d)ema ber gorm au«*

fpredjen, wie e« ifl: unb ba ergiebt $d), baß alle«

Gepn im allgemeinen ?eben gefegt fep, unb nadjbem

e« einfach gefegt werben, inneren ©egenfafc in fid> fei*

ber entfalte, ber mit geseiltem Seben in feinen ©liebem

fldj entgegenwirfenb enbltct) in ber Realität gu einem ge*

meinfdjaftlidjen ©epn ber ©lieber be« ©egenfafce« au«*

Wage. «Kit abfttaton ©orten au«gebrü<ft Ijeißt bie«:
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zw*
Bnafyflt Sfnttt$efW

6»ntWTt

tmb enthält toie bat Urföema wieber bie allgemeine ©e<

fd>t4te bet «ebent.

5. 31.

Dat ©*ema ber Sonn alt bat »forte in ber @r<

)9oflHon bet Urfdjema unb autgeljenb von brm »irrten

©liebe beffelben muß ben Starafter ber jme» TOttelgtie*

»et/ ai|o oen unvermittelten uno »ermittelten vyegenjag,

üt bem Umfange bet ertfen nod) gegenfafclofen ©liebet

jufammenfaffen, bat erfle ©lieb in bem »terten ©djema

muß a(fo blot fefcen, ofene entgegen^ufe&en, unb »on fei*

nen jwep ÜRittelgliebern muß bat erjte, bem gegenfafclo*

fen nähere, ©lieb ben ©egenfafc im erflen ©liebe blot

alt Trennung bet (Jinfadjen in fty jelbjt b. t>. alt Slna*

lofit fefcen unb et bem folgenben ©liebe überladen, bat

in ffdj (elber geseilte Seben burd) ©egemoirfung (einer

£f>eüungtglieber b. f). burd) 31ntitf)efe |U einer SBermitt*

iung ju bringen, weldje im vierten ©liebe eine ©»ntfye*

fit mogtidj mattet. 3Bo bat geben ffdj in feiner £f)ättg#

feit jufefjen fann, wie bat bep ben getjttgen Operation

nen ber Jatt ift, fann bie Xfjejtt in jebem freien ©en«

fen einer SBorfMung , bie 3(nal»|Tt in bem tfyeilroeifen

Denfen tyret 3nf)altet, bie $ntitl)ej!t in bem Jperautfye*

ben ber in bicfem 3nf>alte liegenben ©egenfafce unb bie

©»ntfjep in bem 3ufammenfaffen biefet gangen unter

fid) entgegengefejten Snfjaltet jur SBefliutmung ber einen

anfangt unbefttmmt gefejten SBorfteHung erfannt werben.
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$. 32.

ffnb im Urfdfana au« bat jwe» Inbegriffen t>iet

geworben, welche jwe» in fld> »erfcblungene ©egen*

fäfce entyaltenb ba« Urgefefc ber Dinge barfiettcn , unb

bur« bie gBieber^olung biefe« ©efefce« in jebem ©liebe

be« Urfdjema futb bie viermal oter eben bezeichneten ©e*

griffe entfiauben, welche aller 2Mnge ©runbformen futb.

3n Säften au«geföroc$en fceiffen nun biefe ©rnnbfor«

wen fo:

I.

1) SlCe« ©e»n ift enbli« ; $. 16.

2) «He« @nblicf)e i(l begräbt ; §. 17. 18.

3) *tte« SegrÄnjte ift ©lieb eine« ©egenfafce« ; §.21.

4) SJffe Realität ift ba« gcmcinfdjaftlidje SKefultat 6e*

fh'mmter£nblict>feit, be|tünmter SBegr&n^eit unb befiimnu»

ten ©egenfafce« ; §. 22.

n.

5) Jpöcfjjhr ©egenfafc i(i ber, beffen ©lieber ein

©anje« entgolten, ba« in bem einen ©liebe im Söefen,

im anbern ©liebe ober in ber gorm ganj i|t.

6) ©eringerer ©egenfafc Cft, wenn bie ©lieber bett

ganzer Ginfjeit be« Oßefen« blo« in ber gorm entge«

gwtgefejt futb, wie Sittgemeine« unb Söefonbre«.

7) <£6en fo, wenn bie ©lieber üjren ©egenfafc nur

im Sffiefen tragen, wobeo bie gorm gleich ober wenig«

fienö gleichgültig ift, wie Up Dualitäten.

8) ©egenfafc üi gorm "unb 2Befen jugletcff (teilt beibe

geteilt bar unb f)eißt relativer ©egenfafc ; §. 25. unb 26.
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in.

9) Hbfoluter @egenfa& »irb bnra> Umwanbfang be«

einen ©liebe« ht ba« anbre »ennitteie^ »obtmf) ein Ding

fein eigene« ©egentftetl wirb ; * 28.

10) Ctuamftatfoer ©egenfafc wirb bur$ 3neinanber*

ffiefTen vermittelt : S. 29.

11) Qualitativer ©egenfafc wirb burd) gegenfeftfge

Umtvanbbutg ber ©lieber in etnanber vermittelt, ttnb

Siebt SReutralifatien 5 §. 29»

12) «Relativer ©egenfäfc wirb bur* «Wittelglfeber

«ermittelt/ tveid>e in bie ^infeitigfeit beiber ©lieber ein*

gefjen ; §. 28»

IV.

13) Xto« SBefen in feiner einfanden gorm ifl ge#

fest; $.31. 32.

14) 3n feiner n&<$(len gorm trögt H einen ©egen#

fa$ in fid) felber;

15) 25ie ©lieber biefe« ©egenfafce« fua)en burcfc

9ßed)felwirfung iljre Vermittlung;

16) £e* SBefen« r}öct>fle gorm erfaßtet bann, Ibenn

äffe an« tyra hervorgetretenen ©egenftye burd) SDe^feU

»irfung in nnb mit feinem Umfange vermittelt ffnb;

$.31. 32.

2Ba« nun biefe fedj^n ©a&e in Ußorten aniftyn

lief} fagen, ba« brütfen bie vorhin entwicfelten vier ®d)o

matt einwortig bur* bie Stellung tyrer ©lieber alfo auf

bie congentrirtefie 8lrt au«, fo baß man begreift, tvie e«

moglid) frp, bie gange 2Biffenfd)aft in folgen ©djema*

ten, beren eine« au« bem anbern erwägt, bargufletten.
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3ugleidj tfl Kar, baß »ier <5d)ematt unter einanber f(d)

eben fo »erwarten/ wie bie »ier ©lieber be$ Urfdjema

unb jebed anbem, baä naef) biefem gebübet ift.

§. 33.

2öenn »{er ©Remote , bie au« bett »ier ©liebem eu

ned erjlen ©cfjema 0»eld)e$ f>ier ba$ Urfdjema war) er«

warfen ffnb, ftaj eben fo gu einanber »erhalten, wie

bie »ier ©lieber be* erflen, fo muffen bie gleichnamigen

b. f). bie erften, gwetten, britten unb vierten ©lieber

foldjer m'er ©Remote ebenfalls gu einanber in einem

fäematifäen äßerijältnifie liefen, tnbem jie immer einer*

lett Segriff in »ter gormen auäbrücfen, beren erfte aud

bem csfjarafter bc$ ißefenö, bie vierte auö bem QtyaraU

ter ber gorm genommen ifl, bie beiben mittlem alfo bem

unoermittelten unb »ermittelten ©egenfafce gehören, ©o

g. SB. liegt in ben »ter ©liebem

Gnbliajfeit

abfoluter ©egenfafc abfolute «Bermittlung

SM»
burdjauä ber ßtyaraftcr beö Grrjten, fo baß biefed ©cf)e>

ma baä <£r(le im 2ßefen unb in ber gorm, bann in ben

gwettcrle» ©egenfäfcen enthält. Gben fo enthält ba*

(Sdjema

:

Realität

relatf». ©. relati». SSerm.

©öntfjeftd

atteS Segte ober »otttfänbig entancfelte in feinen m'er gor*

men, alfo bie gorm be* SBefenS, ber beiben ©egenfäfce

unb ber gorm felbfh 5I0e gweiten ©lieber ber »ter zt*
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ften Gdmatt ber «Reilje nad) in (gfn <5d)ema verfom#

ben geigen ben Gfcarafter be« jweiten ©liebe« ber Dinge

in feinen vier Sonnen afö Quantität, quantitativer @e<

genfafc, quantitative Vermittlung unb al« Slnalvjt«, fo

tote alle britte ©liebet, namlia): Dualität, qualitative*

©egenfafc, qualitative Vermittlung unb 3nti!t)effd, ben

tyaxaher be« brüten ©liebe« ber Dinge, nämlid) ben

Ueoergang in bie fontf>etifd>e Sottenbung be« vierte«

©liebe« au«brucfen. Daß in beut ©rf>ema be« ©egenfa#

fce«, fo toie in bem ber Vermittlung ba« Quantitative

bem Qualitativen vorangeht, tommt ba^er, baß ber ©e#

genfafc felbft formaler Statur fo toie bie Vermittlung erfl

oberffä4>lid> beginnt (al« formaler ©rgenfafc quantitativ,

in ba« SBefen eingreifenb al« realer ©egenfafc (qualita*

tiv) fortf&fcrt , unb al« relativer ©egenfafc entgegengefeg#

te Qualitäten unb Quantitäten oereinigenb enbet. Slud)

(n bem (Schema be« 2öefen« ge&t bie Quantität ber Quo*

lität voran.

$. 34.

Demna* ifl War : 1) ba« innere @efe$ von jebem

©«ema, toie e« im Urfa^ema al«£reufcung von jtoeoer#

leo ©egenfäfcen allgemein vorgeflellt ifl; 2) ba« allge#

meine Verljältnifl aller fa)ematifd)en ©lieber al« (Srfte«

unb 8ejte« unb SJu«ge^en von jenem unb Ucbergeljen in

biefe«, tvobura) ba« Grjte unb Sejte felbfl al« allgemein

ne Segriffe erfdjeinen, burd) weldje weiter gtoeo anbre

»griffe, nämlidj ba« 3toeite unb Dritte, bejh'mmt toer#

ben; 3) bie gefe&mäßige (Sntwicflurtg abgeleüeter ©d>e*

mate au« einem erflcn ober UrfaVma; unb 4) ba« Ver#
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t&ttnfß bon »ier foUfjen ©Kematen gu einanber, »eldje*

bajfelbe ifl tote gwtfc^en ben ©liebern fcined ©$ema,

unb »oraud folgt/ baß alle ifjre gleichnamigen ©lieber

ffd> fclbfl »ieber gu einem ©cf>ema an einanber anfd)ltef*

fen. ©aburcfc (at man einen @of(u* oon Gonftruftton,

ber t»on ber Durtfjrreufcung gweter ©egenfäfce anfängt,

mit ber 2Becf)felbefttmmung ber ©lieber fortfahrt, in bie

Gnrnricflung neuer ©Remote übergebt, unb mit ber S3er#

fledjtung tyrer ©lieber in einanber enbet. Dtefe SBer#

fledjtung iil bie legte $robe einer gefegmäßig geführten

«onfrruftion.

Slnmerfung. 9Ran (ler>t woW, baß biefe otcr 2)tn«

ge felbfl »teber ein ©djema ausmachen, welche*

aber »egen SRangeW an fdjarf beget^nenben 2öor#

ten nicfct einwertig auSgebrficft werben fann.

§ 35«

©e» biefer (gntwWInng be* ilrfdjema in oier unter*

georbnete ober abgleitet* ©Remote ffnb bie für bie $e*

griffe oon Quantität, Dualität unb JRealttät nodf befon*

ber* aufgefeilten ©efremate §.18., 21., 22. at* Sieben*

gtoeige gu betrauten, toeldje ber £auptjtamm naa) ber

©eile f>inau*rreibt, unb biefer felbfl fteißt:

SEBefen

(gnbltatfeit

Quantität Qualität

«Realität

©egenfaft SBermittlung

abfoluter abfolute

auantftatfoer qualitativer quantitative qiialitafot

relativer relative
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gorW

»nalpfW «ntitW»

Die «DHJgliaVeit t>on «Rebenjwrtgen ober ge!)t gerabe fo

»eil/ in bem Umfange eine« Begriffe«, ber gu bem

$auprftamme flehet, no$ ©egenftye gefunben uiib1>nr*

SBortaudbrucf unterfdjiebetf »erben fonnen. Daljer mö#

gen oft Keben|»efße felbjt miefter «Rebenjioeige enttoiN

feto, wie in ber pljpflfcfrn: Warnt, be* ben giauinfeberit

bie erraten ber galpte felfrj* Weber *u geben* gewor*

ben (Inb*

5- 36.

Diefer J&auptjlamm ber Urbeßriffe ffl nnr tferglie*

brige Qfrpofirton bed Urf^enta unb enthalt »ie tiefed

:

1) ba* Güte 2Befen, »eldje* burefc feine ganje frrpofl*

tum Jinbnra) baffelbe bleib^fpna* ben $eartff bec

3bentit&t; 2) bie ©Heber ber Gjrpoftöon (oben eine

beflintntte 3benrit&t unb Sftdtfbentttat, bie er(lere in fo

ferne fie alle ia bem «inen finb, bie lejtere in fo fern«

(ie in bemfelben eine t>erfa)i*bene ©teffe einnehmen, b. b-

fie fjaben ein ©erfjaltnt ß gn einanber unb jum ©an*

gen ; 3) ber ©egenfafc ber ©lieber tft vermittelt bur<&

ba* «eben, beffen (Sipofttion (ie finb, unb ba* fie äffe

mit einanber in Sejieljung fegt; 4) bie »offenbete <?nt#

»ieflung ober Grpofition begießt ff« jurücf auf ba* £in*

fadje, »eldjee* in biefelbe eingegangen, wie ftd> ber Ärete

auf feinen ÜRütelpunft gurücfbegtefjt. Diefe 3nröcf6ejie#

fytng, toetye in Linien Ärfimmung genannt wirb/ trifft
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mit i&rem airgemeinen 2lu$brucfe «Keciprocität, «nb

enthält ein continutrltcf) lebenbigeS Sneinnnbergreifen be$

28efen* unb ber gönn, fo bog ledere ftcf> au* bem er*

(lern (ietö erneuert, unb biefrö be(tänbig jene trägt unb

§. 37.

2>irfe »ier Begriffe:

3benrtt&t

S3erf)äfouß »ejiefjung

SKeciprocitilt *)

bilben jtt bem Urfcftema unb fetner GrpojTtion ein ©dje*

ina rein formier Begriffe, weldje «Präbifamente ijei*

fen mögen, unb ju welken fTd) ba$ Urfdjema mit feiner

^rpofftton felbft wie UDefen gu ber gorm toerfjält. m
©äfce auSgebrücft lauttn ffe fo

:

1) A = A, ober ba6 HÖefen i(t unter äffen S3eftim*

«umgen, in »eldjen e* erfreuten ober gebaut »erben

mag, immer bafielbe.

2) SSerfjälmiffe ffnb ©rabe ber Sbentitftt unb 5Md)t'

ibentitat, tl^eite im ffiefen t&eil* in ber gorm gegrünbet,

unb t^eil« real tljeil* ibeal, b. f). fepenbe ober gebaute.

3) Bedungen »erbinben ba* burdj bie gorm ge*

trennte entmeber real bura) lebenbige* gegenfeitigeö Gin*

•) Um bad ©ort Rertprerttat im regten Sinne tu nehmen,

benfe man an M pronomen reeiprocum in ber <3ramtna*

ttf, J. 8. Gaju« £at ft* getöbtet, me alfo ber (Seaen*

ftonb ber |>anblung auf M ©ubjeFt berfelben jurücfbeio*

gen wirb.
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»Wen (g. 8. 8e$te!)ungen ber ©pfcären eine©* Sphären*

federn«, Dber ber ©lieber einer gantüie) ober (beal buro)

J&fotmbljerfle&eit ber SReflmon C»era,feidjen) jwifcfjen gwep

©liebem eine« Berl^ältniffe*

;

4) SBerpältniffe unb «e^nnaen, in welken bie

gorm eine« burd|> bie ©rpofition erfööpften Söefen* enN

nudelt barjlettt, be^en ftcf> auf eben biefe$ jurflef, in»

bem f!e über feine eigene urfprünfllt^e »cjlimm^eit »e#

ber in ber Qttanttt&t nc« Dualität f>inau*iUßef}en »er#

mo^en.

5. 38.

Die beiben ©*emate:

Söefen 3benrttSe

©eflenfafc Bernuttlnna, Skr$äfou0 Sejt^uitg

gor« SReciprocttät

toetefte JT« felbft »ie SBefen nnb gorm ju einanber »er#

galten, neben einanber ßeftettt entfpreeften (W* ©lieb für

©lieb fo, baß ffe eingehte »erbinbunfien Raffen, wie

folflt:

1) ba« ÜBefen ifl ibentifd)

;

2) ber ©egenfafc i(l ein Serfjattniß;

3) bie »ermittlung ifl eine Sejiefjuna,

;

4) bie gorm i|l bie SReciprocität ber Sejiefjunflen

unb Ser^düniffe mit bem SBefen

;

twbep burd) alle tiefe «erbinbunflen ein unb baffette

©efa l)errf#.

$. 39.

Dlefe* ©efefc ijt, baß bie gorm, wo ffe ni^t »ie

in bem Urfdjema a(* »ierte* ©lieb bem Söefen a« bem
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erften gegettüberfle^t nnb in tym aufgebt, fo wie biefri

tn it)x, )u tan ©efen ein relativ 33erf)altnifj erhalte,

welaVS ff* in ber ungleichen Quantität betber au*fprid)t.

Xai 2Befen erfdjetnt f)ter al* enthalten in ber gönn,

nnb bie $räbtfamente bei Urfcf>ema werben für feine

einlernen ©lieber *u ^räbtfaten, tiefe ju ©ub#

ieften.

$. 40.

2>iefe* «Berlj&lrniJ bei 2öefen* $u ber gorm erfdjeint

überall/ wo ÜDefen unb gorm einanber entgegengefejt

werben otjne bie (Kontinuität bei bette »ermittelnben ?e#

benä, welche* in jebem ©chema baS erfle ©lieb in baä

vierte »erwanbelt. Dtcfe (Kontinuität, welche in allem

urfprüng liehen 8eben i(t, fällt hinweg, wenn ba«

urfprüngltche ?eben über feine eigenen $rotufte formlos

hinau$gei)enb ton tiefen erft feine gorm nimmt, wo e*

tann fubjeftto fjetfjt unt »on ten ©egenfäfeen be$ uu

fprünglidjen nun objeftfo geworbenen Sebenä afftctrt wirb.

2>iefe ©egenfäfce in fleh felbjl nachbtlbenb wirt e* tu

fennent unt UBefen unt gorm be$ objeftfoen bebend er*

fchefnen getrennt, weil taö fubjefttoe ?eben ton betten

befonberd afftctrt wirb, »on bent ffiefen burch ÜBiber*

fianb überhaupt, ton ter gorm aber burch bie fpejtftfrfje

Sejtfmmtfjett bei SBtberjranbeä. 9Run ifl alle gorm nict)tö

aW SÄefultat ber weiter fortgerittenen ^ntwicflung bei

SBefenS, folglich allgemein, inbem ba* UBefen auf foN

che (Stufe entwtcfelt auch folcfye gorm anntt)men muß;

folglich erfcheint bem erfennenben ©ubjefte baS SBefen alä

enthalten in ber gorm, unb biefe ton grofferem Umfan*
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ge oft Jene«. 3wfitei* fommt aber bie gornt j.

53.' WtU
tri*, ©roge it. überall in einem bejlünmten ©rabe al*

fo »tri, fo grofl tc. gnr Orrfennttttfl, unb bur* tiefen

©rab freust bie gornt wieberum im «ffiefen (aW fein

SRerfmal) tnfyalttn $u feön, unb ba* gante relative

33erl)ältmß von ffiefen unb gönn, wie e* ben vier

freu be* $. 38. tum ©rnnbe liegt, ifi nur SÖerf ber SRe#

fferion, dagegen ba« abfolute <Berl)&ltm0 betber, wie e«

im erften unb vierten ©hebe be* Urf*ema erf*eint, bie

Umtvanblung n&mli*, ba$ »a&re unb »efentli*e ift

3ene vier 6ä$e, in »el*en bie $r&bffamente be* Ur#

f*ema ju tyräbifaten feiner ©lieber geworben, ffnb betn*

na* Urteile unb $war bie Ur»Urtf)eÜc bed menf*li#

*en @ei|h*\ fca afrer fei affer Hefferfon bie »efentli*e

Cfo*eü von ffiefen unb gönn (ba0 fle ff* in etnanber

wmvanbeln unb einanber aufwiegen) aufgegeben ift, fo

erf*eint in äffen Urteilen uur eine »ermimlnbe Gialjeit

von ffiefen unb gornt (©ubjeft unb ^rabitat), »d**
fefyr pajfenb Kopula fjetßt.

anmerfung. fca äffe vom (Subjette audgef>enbe

fcarfteffüttg nur bie na* auffen umgeffülpte Hefte

n'on fjl, fo erf*eint au* in ber Darfleffung bie

gornt immer au ffer bem «ßefen unb biefe* umfaf*

fenb. ©o erf*eint ber $unft, ber mit feinem tref-

fe bo* »efenffl* Gin« ift, vom Areife umftroffen

M fein gRiitelpunft, unb bie gorm ber räuml{*ett

fcinge, bie an ff* überall nur fcnblf*Wt tyre«

Gtptß ifl, läßt ff* al$ ©r&nje abflrafjiren unb al*

«inie jei*nen. Qrben fo ffnb bie Satytn 83rü*e ber
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<£M unb fit lebenbiger Ginfyeit mit tf>r fclbfl; im

Stockten unb ©^reiben erfdjeinen ffc aber »on iftrer

SWntter unb untereinanber getrennt, unb baö Ijetßt

man ganje 3at)(en.

§. 41.

Da bie in §. 35. aufgehellte ©tammtafel ber Begriff

fe nur ©rpofftion be$ Urfdjema ift, unb bie in §. 37.

aufgehellten ^rabifamente bie abßrafyirte gorm bie*

fe* Urfdjema enthalten , inbeg feine abfolute gorm in

feiner innern Durdjfreufcung unb feinen ©lieberoerijält*

ntffcn liegt, fo f>at man an jener (Stammtafel unb ben

bagu gehörigen $räbifamenten einen gefrf)Ioffenen (Spfiuä

allgemeiner Begriffe unb jwar ben erjten, ber möglich

ifr. ttad) biefem ift alle* SBefen t&etifa) ««b ibentifdj,

alle gorm fimtfjetifd) unb reeiprof , unb aller ©egenfafc

fo wie alle Vermittlung , fe^en ftc im SBefen (real) ober

in ber gorm ber Dinge (formal) genommen, muß in bie

Umwanblung fallen (abfolut) ober in ben Uebergang j»i#

ftfjen ber Umwanblung (relatio). Der ©egenfafc aber

ift juerft analptifdied Verf)ältmß, welche* bura) Sin*

tttf>cfc feiner ©lieber jur Vermittlung gebraut wirb.

§. 42.

SBtrb ba« ©efefc ber Dinge alfo begriffen, fo ift

flar, baß ba$, »a* in ber gorm be$ ?eben$ ald <5nt#

»ieflung erfrfjetnt, nämlicf) bie ©Übung bed Vielen,

im SÖefen bed ?ebend eine örec&ung fet>, burdj welche

ba« (Sinfadje anatyrtfd) immer neue ©egenfäfce in feinem

eigenen Umfange gebiefyrt, bagegen baS, »ad in ber

gorm be« bebend al* Sluflöfung erfdjeint, namlid)

M

Digitized by Google



— 33 —
baS Sergeljen be* Stelen, im 2Befen beS SebenS eine

2ßieberf)erftellung fetne^r urfprünglicfjen (gintyit feo,

nnb baß in biefem Spiele ba* (eben bejte&e.

§. 43.

3n biefem (Spiele muß alle «Realität ober ©$ntl)eft$

uorfornmen, weil baö Ceben feine Snblidjfett ober £f)ejtd

nad) allen ©raben unb Qualitäten anafytifd) unb antt*

tyetffd) burcfrfityrt. <£in beflimmter ©rab mit beftimmter

Dualität r)etßt nun ein £>ing, unb i|t üöefen t>on ©e*

genfäfcen eingefdjlojfen.

§. 44.

3n ber <5nblidjfeit eineö £)inge$ wieberljolen fldj

aber bie allgemeinen 93erl)ältnifle be$ gebend wieber, unb

ba* eingehe 2)ing erfdjeint alfo

:

1) in feiner SCfjeft« — S3egrflrtbung$(lufe;

2) in feiner Slnalpftd — (SntwitflungSjtufe;

3) in feiner SfotitfjefiS — SBerbopplung$ftufe;

4) in feiner ©pntyeji« — SollenbungSjtufe*

Z)ie metl)obifd)e (Sonfrruftion tiefer Stufen ßtebt re*

latfo allgemeine Begriffe, nämlia} für jebe ©tufe befon*

ber«, torlose $um Unterfd)tebe ber bid^er entwicfelten Ur#

begriffe Kategorien genannt werben fotten. folgen

alfo jejt auf bie bereit« gegebene Safel ber Urbegriffe

vier SCafeln ber Äategorien.

$r|ie £ a f e l.

§. 45.

X)ad £>ing tfl in ber allgemeinen gntwitffung ber

Gnblfdjfeit gefegt, unb bat Ijier feine ©teile. Daf)er f>at
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e« ttidjt nur überhaupt (gnbttcfjfett, fonbmt ein Da*

fepn, b. f>. fin befonbere« ©epn «" ««« bejHmwtcti

©teile bc« allgemeinen.

Slnmerfung. Die $robufte ber Grbe !)aben tyr Da*

fepn in i^r unb tfnb i^r eben be«»egen bur(f> ©d>»e#

rc (3urttcfbejte^utifl) tterbunben, bie Grbe &at üjr

Dafepn im ©pljarenfplieme, nad> beffen <5tnl)eit ffe

graöitirt. Der ©taat ^at fein Dafenn üt ber 3Belt*

gefaxte.

$. 46.

Da ba« Ding einen beftfmmten (SJrab ber GnbliaV

feit mit be|Hmmter Dualität enthält, ober »ielmeljr fol*

cfjcr @rab unb foltfje Qualität felber {ft, fü wirb ber

allgemeine ©egenfafc ber Dinge in jebem einzelnen Sin«

ge auf feinen Umfang befdjranft unb in bemfelben auf

eigene SBeife gefallt ju be« Dinge« gaftoren.

Slnmerf ung. ©o (Tnb bie gaftoren be« Älange« Qnr#

panffon unb (Sontraftion be« fftngenben Äörper« im

Gonfftft mit einanber, bie Jaftoren be« fce*t«be#

griff« ftnb bie greifjeit be« (Stnjelnen itnb ifjre 8e*

ftyränfung burd) bie gretyei* ber anbern, bie gaN

toren ber Bewegung finb ba« 9faum»erl)ältm0 unb

feine SSerdnberung u. f. ».

§. 47.

Der ©egenfafc ber gaftoren wirb in ben Dingen

»ermittelt burd) ba« (Eingreifen be« «eben«, woburcfc (fe

jut>6rber(t au« bem ©egenfafce be« Sßebenetnanberbefte*

l)en« (analprtfa)) ju einem ©egenfafce ber SBedtfelmirfung

(antüjetif*) gebraut werben, welker 9>rojef $ei0t.
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«nmerfung. Die fogenannten bier «Rechnungsarten

enthalten felbfr bie abftxaUt gorm folcher ^rojfffe,

mib m ber p^pftfd)eit Stotur ftnb bte eleftrifchen unb

chemtfchnt ^rojefle befannt. Unter ben «Nenfcben if*

g. 55. ber Ärteg ein »etthülortfcher $rojef} unb im

bürgerlichen ?eben ifl ber SSerfefjr ein Stuftgleichungö«

progef* ber Beburfniffe unb ihrer $3efriebigung*mit#

tri* 3n ber SBtffeitfdjafe i(* jebe Unterfucbung unb

CJonfhruftion ein VrojefJ unb bie 9egeifierung be*

Dichter« i(t auch ein 9>rogeg, in »eifern ftch fein

3nnere* nach auffen entlabet.

§. 48»

einb bie gaftoren eine« Ding* in ben »irffamen

©egenfafc gefommen, fo ftnben ffe ihre Vermittlung in

ber 2Bieberher|tettung ber erflen Berhaltniffe, be$ »eU

chen ihr ©egenfafc fehltef, ober in neuen SBerhältnifien,

in »eichen ihr ®fgenfa$ (ich beruhigen fann, in beibeti

gätten erfcheint baä Ding a(* ^robuft folcher gafft»

ren in folchem ^rojeffe.

»nmerfung. ©o laffen (Ich and bem ffiaffer bie

beiben befanntht ©atarten att gaftoren hwoorriu

fen unb geben nach ihrer Sereinigung in ben alten

Serhältntffen »ieberum ©affer, in anbern »erhalt*

mffen aber *ereürfgt Äalien unb ©duren gum $ro*

bitte

$. 49.

Demnach ifl ba« ©runbfehema ber erjlen SCafel fol*

genbe$ : Dafron
gaftoren ^rogeß

«probuft

(5 2

Digitized by Google



— 36 —
tmb t>ie Gonftruftion fjat nun biefe »ier ^Begriffe wiebet

auf if)re (Sdjemate gu bringen. Uöa« guoorberfl ba« Da*

feipn betrifft, »riebe« bie ©teile eine« 6efonberen Ding«

in ber allgemeinen <£nbltd)feit ifl/ fo ifl bie Gnblidjfeit

tiefer (Stelle jebeö Ding« ©runbwefen, au« welchem

e« ftd) burd) engere Segrängung abfd)eibet, unb biefe

Slbfdjefbung ifl fein Urfprung. Söie aber aller Ur#

forung ein in bem ©runbwefen entflanbener (Segenfafc

ifl/ ber wieber feine Vermittlung »erlangt , fo wirb bie*

fe Vermittlung $ur Urf ad> e unb ba« babura) befHmnu

te Ding felber bie SBirfung.

$. 50.

33e» jebem Dinge ifl baljer guüörberjl nad) feinem

©runbwefen gu fragen , b. I). auf welkem (Sebiete ber

Dinge e« einfjeimifrf) fe», unb bie beutfdje ©pracbe bat

foldje ©ebiete felbfl mit bem ©orte Söefen bezeichnet/

g. 33. Äriegömefen, ©eewefen, gorftwefert/ Sauwefen

u. f. w. Sitte fold^e ©ebiete finb »on einem gemeinfdjaft*

liehen Begriffe beherrfcht unb entfalten eine Vielheit,

welche nicht über ben Umfang beffelben ftinau«ge^t, ba*

her benn auch alle«, wa« f)ter einfjetmtfch ijl, nur al«

X^eil von ber (grpofition biefe« ©runbwefen« betrachtet

werben muß, unb bura) (Sonftruftiott be« ©runbwefen«

wtffenfchaftlich gefunben werben fann. 3n ber Sogif,

wo fTe »on ben Definitionen rebet, Ijeigt biefe« ©runb*

wefen genus, unb fTe »erlangt/ baß man be» iebem gu

beftnirenben Segriffe guerfl ba« genus angebe, unb ^er*

naa) noa> bie differentia specific« f)Wi«fWfl^»



$. Ol.

9We ©nrobwefen (Gebiete ber Gnblicfrleit) werben

wiifenfdjafrlttt) gefunben burcft <5b«(trufrion von oben

$erab, b- Ij. von bem U*Wema unb feinet Gxpoffoon

lurd) bie Äategorien nnb tyre fcjrpofltion fnnbnrd) , wo*

be# mit jebem 6$ntte ba$ ©ebiet enger wirb, weil im*

wer im Umfange ttt vorangegangenen Segriffd ©egen*

{I*e $ert>ortreten, bie in tiefen Umfang fldj Reifen, wie

|» 55. gaftoren nnb $ro$effe mit tyren ^robuften in ben

Umfang be* £afeon* ffdj feilen. Sßenn nun ©egen*

fä&e unter ben fftobuften entfielen, fo feilen flcf) btefe

»ieber in ben gemetnfd)aftltd)en Segriff be* <probuft$,

«nfc ieber ^Begriff , in beffen Umfang ©egenfäfce genom*

men worben, wirb für btefe gum ©ebiet ober gum 310*

gemeinen/ inbefl bte ©egeufäfce feibjt 3. Ü3. Statur * nnb

Jhmfrprobufte, M ba$ $efonbere auf btefem ©ebtete er*

jßri^vHSCM|^ flfr^f ^BK^t ttJ^C^CV 2^ COT PittC$ tiJCY^Ctt ^ÄTttt^

weint in btn Stoturprobuften ber ©egenfafc ber organi*

fa>en unb unorgamfctyen , in ben Jftinftprobuften aber

ber ©egenfafc ber ftdjtbaren nnb ber hörbaren aufgezeigt

wtro. vsdo rann nun umgcreprt wteoer vom soeioncern

aufgejKegen werben }um Sittgemeinen/ wenn von ben

©egenfafcen abgefef}en (abfhrafjtrt) wirb, wie eben in ben

«Raturprobuften vom ©egenfafce bei Drganifdjen unb Un*

organtfd)en, woben bann nur nod) bad Waturprobuft

überhaupt bltibt 9Bo bie <5onfrrufnon feltft, ifl bie Hb*

frraftion ber eiugige 2Beg, ©runbwefen ober ©ebiete gu

jtnben, unb (le würbe, ba ffe nur bie abfleigenbe Wity

tung ber Sonflrufrion in eine auffleigenbe umwanbelt,
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felbft au« (Sonfrruftion »erbe» muffen, Kenn ffe ff«

be* ©efefce«, na« »el«em ffe ©egenfafce aufgebt, fo

»ie ber 3<«l unb ©tellung btefer ©egenfäfce beutli« be#

»ufft »jirbe, »el«e* aber nur in ©«einaten mögli«

ifr, aW »el«e bie ©lieber gft&len unb jebem ©liebe bie

©teile ff«er befKmmen. ©o gefjt aber bie confrruftionfc

lofe ttefferion, »enn ffe ein ©runbwefen (genai) fu«en

»itt, überall nur auf bie nä«jle allgemein f>eit gurfof,

g. 9. baß eine U()r eine «Waf^ine fep, unbefummert um

bie ©tellung biefe* allgemeinen Segriffe* im ©üftem ber

Segriffe. Daber ffnbet biefe «bffraftion g»ar wo# ge-

nera, aber bo« fein ©öftem, unb »enn nun gu bem

genus no« bie differentia speeifica verlangt »irb, fo

fegt biefe Slbflrafttott »ieber einen gunä«ffliegenben @e#

genfafc einfeitig in ba$ genug hinein, g. 53. baß bie Ufjr

eine 3eitmeffung6mafdn'ne fet>, unbefümmert um bie <£r*

fcfjöpfung ber ©egenfafce, wel«e ber Begriff «Waf«me

auf feinem ©ebiete enthalten mag. Den 3eümeffung*ma#

f«tnen ftnb namlt« bie ftaummeffungömaföinen entgeh

flengefegt, unb ben gReffungfcnafdn'nen überhaupt äffe

anbern 2Raf«inen, bie ni«t gum SWeffen gebaut ffnb,

»el«e$ alkd aber gur ©eite liegen bleibt, »enn für bie

Ufjr bie Definition gefud)t wirb, baft ffe eine 3eitmef#

fung«maf«tne fep. Die fconffruftion Dürfte ba* alle*

ni«t liegen laffen.

§. »52.

Da* ©runbttKfen wirb ©runb alle* beffen, »a* auf

feinem lebenbigen ©ebiete ff« bilbet, g. ba* «Wittel*

alter tjt ©runb aller au* tf)iu hervorgegangenen (?rf«ew
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nungen, bie benn oud) tum iftm üjreu generifdjen (51ja*

rafter nehmen, unb butrff fpegijifcfa Differeng fld) unter

eütanber entgegengefegt ffnb» 9uf »eifern ©ebtete ber

Dinge aber flO) etwa* Mibe, fo geföiefjt bte0 fntmer

buraj einen auf biefem ©ebtete entflanbenen ©egenfafc,

rnbefl ba* ©ebiet felbfl, |.ö. ba* Mittelalter, bura)©*

getrfafe mit anbern ©ebieten (3eitaltern) feine eigene 8f»

grängung unb ©efKmmtbeit erhalten f)at. Der ©egenfafc

nun, mit meinem im Umfange be* ©runbwefend im
©Übungen beginnen, f)eiflt für biefe ber Urfprung. ®o

finbet 0« g. 9. im UBefen be* Mittelalter« ber ©egetu

fafc von ritterlicher unb firctytcfjer ©egeifterung att Uu

fprung ber Äreufcgüge, wie ber in ber 9tmo*pl)&re er*

»aajte eleftrtfdje ©egenfafc Urfprung be* Söltfced wirb.

§. 53.

Der Urfprung aller Dinge muß bemnaef} in bem er*

(tat ©egenfafce gefugt »erben, ber im Urwefen gefegt

würbe, unb wenn mptbifcb ba* Urwefen alä Urnadjt ge#

fegt »urbe, fo mar ber Urfprung aller Dinge in ber

©Reibung M £id)ted 9on ber ginflernig gu fudVn, bie

Urnac&t felbjt («tfcor, Seto) mar aber ni*t ginjlernif

(relative 9Rad)t), fontern ba* 2*erborgenfe»n (?eto) aller

Dinge in bem fönen Urwefen, welcfoed legtere, wenn

man bie Äeime ber Dinge fcalb gerieben hinein backte,

tum (Sbao* würbe, auö Welkem bann bura) werbenbe

£)rbnung (Drgamfation) bie Dinge geflaltet (jerautoa*

ten. SeneS jpmein benfen ber tfetme in baö Urwefen war

aber weiter nicf)t* al* eine wtHfityrUcbe gtftton, benn

im Urwefen tft oon ben Dingen gar nidjtd entfalten al*
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fftn bloße gHo'glidjteit, «nb tyre SBtrttidjfrft ftnbet er(l

(latt, wenn einzelne SBegränaung in bcm Urwcfcn fjer#

»orttftt*

§. 54.

Sn Jctetn Urfprunge wirb bad ©runbwefen anaty*

ttfcf) gefpalten, inbem cd nadj gwc» entgcgengefejten Dttcf^

tittt^ett auSeinanbertritn SRun ftab aber bfc gefpaltenro

Steile felber ba* föne, unb wenn Spaltung in baffclbe

gefejt worben, fo forbert ber ©egenfafe ÜBteber&ereini*

gung, unb biefe »ermittelt fi<f> burtl) bie lebenbige 2Bcd>*

fetwirfung ber ©paftungdtbetle antfjityerifd). Die 3Die*

bcröereimgung ober €»ntf)efft i(l fobann ein neu begränj*

tri Dafepn auf bem Gebiete beä ©runbwcfen* , weldje

neue (Srfdjetnung ffiirfung (cffeotu») genannt wirb,

fnbeg bie ben Urfprung$gegcnfafc »ermittelnbe £f>atigfett

Urfacfje Ijcißt. ©o würbe bie boppelte Segeiflemng be$

SWüieraltcr* , and werter bie Äreu&jüge iftren Urfprung

nahmen , »ermittelt unb auf $in 3iel gerietet burd) $e#

ter »on &mienä, SBcrnljarb »on <5lair»aur unb bie *päb>

fte, aß weld)e bie Urfacfte ber Äreufcjüge ffnb, unb wenn

al$ ©runbwefen ber menfd)ltd)en Snbfoibucn bie ®at*

rung genommen wirb/ fo ifl bie Spaltung ber ©efdjled)*

ter Urfprung unb bie Begattung Urfadje »on bem Da*

fe»n ber Snbfoibuen, weldje* afö Hßirfung jener Urfacfc

unb jene* Urfprunge* crfdjefnt.

§. 55.

Da bie SBirrung Im (Srfjema bie »ierte (Steffe ein*

mannt, unb bem begriffe »on ©runbwefen gerabe ge#

genüberftebt, fo t|t bie SBirfung ein SBefen, welcM au«
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jenem abgetötet burdj befonbern ©egenfafc unb befonbere

S&ermittfong beflimmt »orben, unb wenn eine Grfennt»

«ifl M ©rnnbwefen gefejt ttnb eine anbete barau* ab»

geleitet »orben, fo Ijeißt bte abgeleitete (frfennrnifl He

gotge, unb bte (Sauffalttät Ijeißt ijier ßonfequenj. S$

ifl aber bie GauifalitÄtfreibe ober bie golge oon Urfa*

djen ttnb ÜBirfungen feineäweg* eine einfach fortfärei»

tenbe ©lieberreifje, wie etwa eine 3af)tenretf)e, fonbern in

jeber (Saujfalität entwtcfelt fid>> wie eben gegeigt »orben,

ein ganjee" btergliebrige« ©djema »on ©runbwefen, Ur#

fprung, Urfadje unb SBirfung, unb eben fo ifl e$ and)

in einer (Sonfequenjreifp. 9iur fyat lyier bie Keflexion

»ieber wie beo ben Definitionen bad organif^e Söefen

ber (Sonfhuftion beo (Seite gefegt, unb fo fdpint iljr ein

SBegriff unmittelbar unb für ftd> atiein ben anbern ju

geugen, inbeg bod) ade 3eugung getrennte ©efd)led)ter

in einem geföledjtälofen ©runbmefen tforanäfegt unb in

iljrem ©egenfafce »ermittelt» 9?ad) ber gemeinen 9iefle#

jrfon f)at 9>eter »on Stmtene* bie Äreufcgüge bewirft, baS

ßfjriftentljum f)at ifjn bagu angetrieben, Äarl ber ©rofje

fjat ed im Dccibent fyerrfdjenb gemacht, oon 9fom auS

ifl H nad) bem granfenrridje gebraut worben, unb Sljri*

flu* fjat e$ im SWorgenlonbe gefHftet, 9>etru$ aber nad)

SKom gebraut« £>ieg nennt man eine <§auffalttat$reif)e,

unb eine (Sonfequengreifje madjt man eben fo einfetttg,

g. 53. bie ©d>tt>äc#i<f>fett ifl eine gofge be* SUrer*, bad

Sllter ifl eine golgc bcd SBerljäftmfTeä ber menfd)lid)eit

SebenSperioben, biefe flnb eine golge ber menfd)Iid)en

©terblid)feit, biefe ifl eine golge ber (Jnblidtfeit über*
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fyaupr. 3n befben- ©epfpielen ifl rtn efofeitige* 9lufflet#

den t>on ©lieb ju ©lieb ffd)tbar # bep weitem aber nir#

gen* etwa* ergrünbet wirb, inbefj bie (Sonflrufrion im

erflen ©epfptele weltfjijlorifdje im jweüen p^yftologifc^e

Gntoritflung gewefen fepn mürbe.

§. 56.

3ebe 2Birfung ifl bemnad) feinetroegd einfad>, fort*

ber* fejt bte Vermittlung eine« ©egenfafced »orauä, mit

u>eld)em ffe auf bemfelben ©ebiete liegt; fie ifl aber tot*

ber jener ©egenfafc (Urfprung), nod) ber Vermittlung^*

aft (Urfadje), fonbern eine neue Sefltmmung be$ 2)a#

fepn*, welche burd) bie Vermittlung jened ©egenfafce*

erfl entfielt, ©o ifl j. SS. ber Sölifc eine Sictyerförinung

in ber ßuft entftanben au« ber Vermittlung ibrer eleftri*

fcf)en ©egenfafce, welche aber audj burcf» ©afferbilbung

»ermittelt werben tonnen, S3lifc unb SRegen ftnb alfo r){er

SBirfungen. Da« t>on bcm ©lifce in bie <£rbe gefc^la*

gene ?od) f>et#t nun beS 8lifce$ SBirfung, ifl aber eine

neue Seflimmung in ber (2rrboberfläd)e, ^vorgegangen

aud ifjrem ©tberflanbe gegen bie einbringenbe ©eroalt

beä 93li&c$ , roobep biefer ©egenfafc in foldjer gorm unb

©röge be$ ?od)e$ feine Vermittlung gefunben bat/ baber

ifl bie SBirfung überaß ein Äinb, ba$ feinen (Eltern äbn*

lid) ifl, feine «Kutter ifl ber ©egenfafc (Urfprung;), fein

Vater aber bie Vermittlung (Urfadje), unb bie Altern flnb

auf einerlei ©ebtet ber £)ütge cinfjeimifd) (Sanbdleutc)

,

obwohl tfc »erfdncbener ©tufe (©tanbeä) fepn fönnen,

wie j. 55. £id)t unb £uft, fuft unb $rbe.
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*. 67.

8u$ bem ©efagten wirb ntatt nun leidjt eisten,

baf ba* «fte 6d>ema be? erfreu Jtategorientafel ba6

eCeuffnifdje ©efjetmnifl, bat bet gjtyjlerien,

entölt. Die 3Rofterien fegten bat ©egenfafc, au* beffen

Vermittlung attrt Vorgegangen, al* $imwel.tt«b Cr#

be, bie älteflen ®dtter, nnb ai* fle bat SBermittlungfaft

befonber* perfoniftctrten , fo mürbe er güm ©öfter uttb

(Renfd)enbe^errf*eiibett
,

'Ef»^ Dtrfe* erhabene ®e&eim#

nif ber 3*ugung {m SBeltatt f>et0t aber in Gegriffen De*

fmition, unb einen Segriff beftniren fyeift fein Sater*

lanb unb feine Altern angeben, ©rünblicf) fann bieg

nur gefd)ef>en nad) unferem <5d)ema, unb fo lautet bie

oben §. 51» angeführte Definition ber Uljr, wie folgt:

bie Ufjr ifl ein medjamfcfye* Äunfrprobuft (©runbwe*

fen), Vorgegangen au« bem Sebfirfmffe eine« fiete*

gegenwärtigen 3ettmaaffed (Urfprung) , bargefteHt bur#

etwa* bie 3*it in if)rem Saufe fdjrittweife begleitenbe*

(Urfacfc), welche* eben babura) bie 3eit mißt (2Bir#

fung )•

Slnmerfung. Die $ergleidjung einer folgen con*

ftruirenben Definition mit ben gewöhnlichen logifdjen

Definitionen, WeldK blo* genas unb differentia §pe-

cifica angeben, wirb bie Dberflädflidjfctt ber legtern

geigen, unb augleid) flar machen, baß jene conftrut*

renben Definitionen nacf) unferem (Schema wafjrbaft

genetifd)e flnb.
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5. 58.

Die {formen be$ DafeonS pnb alfo:

©rnnbwefen

Urfprung Urfadje

SBirfang

unb »eil in jebem Dinge ber ©egenfafc be$ ©angen ffd>

»ieberftolt, fo erftyiut er in be$ Dinge* Umfang einge#

fd)loffen ofö gaftoren. ber 3af>l ber ©lieber

eine« ©egenfafceS ffnb biefer gaftoren überall jwey, iljr

ä$erf)ältniß ju einanber muß aber »ierfad) feon, »eil ffe

fcurdj biefe* ba* ©efefc be* ©anjen erfüllen.

§. 59.

3«erfl ffnb bie gaftoren jebe* Dinge* bem attgemei*

nen Serl^ältniffe »on 3Befen unb gorm entfpredjenb 3 n •

l)alt unb ©ränge, fo baß ber Snfjalt ba* allgemeine

Söffen, bie ©ränge aber bie befonbre ©Reibung au*

bem allgemeinen ÜBefen ift, in welker btefe* Ding ben

anbern Dingen ffd> quantitotit) entgegenfejt. 2Öie nun

jebe* Ding bem ©angen gleich fein eignet Däfern in

©e&en unb Begraben feine« ÜBefen* tf>eilt/ fo i(l ba*

©efcenbe in ifjm ber pofüiüe unb ba* Segrängenbe

ber negatioe gaftor, »eldje betbe vom Seben aufge*

regt ffd) »edjfelnb tfjätig ober leiben b geigen, je naa>

bem bie überwiegenbe Sebenbigfett bem einen ober bem

anbern t>on beiben ©liebem gu £f)eil wirb. Gnblufc

aber faßt baö Ding feine eigenen gaftoren mit allen if)#

ren ©eftimmungen in feinem eigenen Snfjalte unb bejfen

©ränge fpntljetifd) gufammen, »obet> ber eine gaftor,

ber infjalttge nämlia), feiner Slllgemeinfjeit eingebenf,
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teilt centralen 3ttfammenfaffcit peripf)erifd> ertvci#

fernb entgegen (hebt 2>a$ gaftorentäfeldjcn fyetßt atfo

:

Snljaft/ ©ränje

$offtiV/ negativ tl)ätig/ leibenb

central/ peripbertfd)

»nb bte |»ev gaftoren jebeä Dinge« crfdjeincn na<f> unb

nad) in äffen biefen gormen.

»nmertung. X>e* <Hed)t$begrtffe$ Snljaft ifl bte in«

bivtbuette grevbett/ feine @rän$e bte gret>^cCt ber

anbern, unb auf beut ©tanbpunftc be* 3nbtvtbuum$

ifl bte Verengerung biefer ©ränje negativ/ bte dt*

Weiterung aber poftttv, unb in beut €>d>tveben bie*

fer ©ränje ifl ba* Snbtvtbuum felbjt tbätig ober

leibenb. Dabev faßt e$ fld> central mit allen feinen

9ted)tcn in feiner 9>erfönltd)feit jufarnmen, unb wirft

mit feiner grevbett von bier au* perip^erifc^. ©e#

nan fo verfjaMt e* ffc& im $b$fW*tt, »o bie ga&

toren eine« (Jarren ÄörperS ffcf> ale* erpanfiver unb

contractiver gaftor jetgen, bie in ber (So^&ffon cen*

tra( vereinigt in ber (Slajttcuat ftcf) pcripf)ertf4>

jetgen.

$. 60.

Sud bem eben gegebenen gaftorenfdjema erbeflt/ baß

bie begriffe pojttfo unb negativ, bann afttv unb pafff»

rein relativer SRatur feven, inbem ffe ald in bie Witte

faffenbe ©egenfäfce ben ©tanbpunft von oben ober von

unten gulaffen, nad) n>e(a>em fie fid) verfdueben geigen

ober f^iKern. SBom SBefen audgefyenb wirb man bad

inljaltigc ©lieb ald ba« pofitivc fefccn muffen, von ber
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gorm au$ge()enb aber ba« begränjeube ob« formgrben*

be ©lieb, unb inbefj beibe ©liebet (afö in ba* «eben

faffenb) afttt> ftnb, wirb man bepm Sluegeben t)otn 9Be*

fen nad) ber gorm jene« immer mebr befdjränft, alfo lei#

benb, bie gorm bagegen tfjätig (etngreifenb) ftnben, in*

bef$ bep umgefeljrter tlnftcftt, meiere von ber gorm naefj

bem SBefen |U gebt/ bie gorm »on bem freier Ijeroor*

tretenben ffiefen immer me&r beflegt nrirb. 60 bat, »er

aufgenommene Kapitalien »erjinfen mufj, an ben 3infen

eine (lete Saft ju tragen, bie aber ber Darleiher aW £a*

pftafgewinnit betrachtet, unb wenn ber ©ajulbner burd>

Slbjafjfang be$ Kapital flcf> frepmad)t, fo bat er böge*

gen bem Kapital beö Darleiher* bie $robufti»ftät ge*

nornmen. @ben fo i|i e$ mit ®djritten »oroärtf unb

rücfoartö, welche beibe pojtti» ober negativ, aftio (för#

bernb) ober pafffo Qögemb) griffen fönnen, je natfi ber

genommenen Dltcfitmtg, unb ba$ $o|Ttioe unb Negative

ber <Watf)emattfer ifl nid)W all bie leere Sbjhraftton oon

bem lebenbig $offtioen unb Negativen, mobep eben beö*

wegen aud> alle Stnbeutung ber Stiftung wegfällt, unb

Mo* bie Sßermtnberung übrig bleibt, bie burefj ba$ eine

©lieb in bat anbere gefejt wirb. Dafyer Ijeifjt e* benn

aueb mit SRedjt $lu* ober «WinuS. Die reine ORatftema*

tif abfragt aucf> f)ier von aller Sebenbigfeit bee" 3n^al#

tri unb rennet nur mit Quantitäten.

§. 61.

Dagegen finb bie gaftorenvjerftöltniffe, meiere (n bie

©lieber be* abfoluten ©egenfafee* fallen, n&mlicb 3n!>a(t

unb ©ränge, toeldp beibe bem 2Befen, unb central unb
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penptycrtja) / weiche Detoe oer $onn angeboren, Durchaus

nid)t relatio ober fcbiffcrnb, fonbern überall ifl fefl, »ad

fnfyalrig ober bcgränjenb, central ober pertpf)erifc& fe».

Co ifl im ©cifle ber infjaltige gaftor ba$, toat man

3tofd>auuug nennt nnb burd) (SinbÜbungäfraft ober qtyan*

tafle fommt, ber begränjenbc gaftor ifl aber in Serflanb

nnb «Bernunft ber begriff, nnb bie (Sigentljümttdjfeit ber

©eifler neigt cntweber gu bent einen ober beut anbern

(im Cben fo ifl aud), wenn ein 2)tng feine gaftoren

enttofcMt tat, bie Begebung auf* 2Befen al* <£infad>e*

überall bie centrale, bie ©ejieljung auf bie »telfadje gorm.

überall pcrip&criW. ©o ifl central baö ©efubl, peripfje*

rifcf) ber Sötttc.

§. 62.

Uller aufgeregte Oegenfafc gefyt feiner Vermittlung

entgegen unb baburd) in baö $robuft über, nnb biefer

Uebergang fjeifH $rogefl. SlCer $roje(J beginnt tmnoeff

ungeteilten einfachen 2Befen unb tenbirt gu einer ooK*

flänbigen ©cblieffung ber gefunbenen 23egrängung ober

*on biefer wieber jurfi*d gum nnbegrüngten einfachen ©e#

fen; ber $roge§ ifl alfo wie bie gattoren in jeber 5Dar#

flettung boppelt gu faffen.

§. 63.

$er erfle 9>rogefJ ifl bie <?nt|tef)ung ber erflen 23e*

grängung im Unbegrängten , wie in ber ?nft eine Söolfe

entfielt, ober ber 3lbfd)eibung*progefJ au« bent ©runN

»efen, burd) melden ein tiing erfl gefegt wirb. «Bon

biefent ^rogeffe fjängt gnnadjfl ba* enblidje Dafepn ber

t)ütge ab, fotnit aM, toa* al* »eitere Beflirnmung bie*
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fe* Däfern* erföeint, nämltd) QtxattMt, Qualität unb

Realität, bann aud) ba$, was bie Äategorien be« ein»

gelnen Däfern« in tyren *>ier Safein enthalten ; eben fo

fangen aud> *on ben erflen gaftoren 3ul)aft unb @rän#

ge alle übrigen gaftoren&erfjättmffe ab, welche in ben

enbltd>en Dingen »orfommen mögen,

§. 64.

fciefer 9>rogeß be* ©efcen«, weldjer in ber ©ottyeit

gebaut ©Raffen, int menfdjlidjen ©eifie benfen, in ber

Statur 3eugen, auf bem ©ebiete ber 2öiafut)r ÜRadjen

genannt wirb, futbet feinen entgegeugefegten 3>rojefJ in

ber Sluftebung ber ©ränge, weltfje al<$ Anfang enblidjen

Däfern* in bad Unbegrängte gefegt worben, nnb ber tnU

gegengefe^e «Progeß, burd) »eldjen ba$ SBegrängte wie*

ber in ba$ Unbegränjte gurficffeijrt, Ijeigt allgemein auf*

!)eben, nnb ift *>on gang gleichem Umfange mit bem

$rogefie be* ©efcen*. SBeibe »erwarten ft« aber ald po#

fftfo nnb negativ gu einanber, unb rönnen auch aftfo unb

pafffo werben gegen einanber, woburdj gwifetjen ifjnen

ein (Sonflift unb in tfjrem SRefultate quantitativt 33efd>rän#

fung ent|W>t, »eld|e al* «Weiterung ober Ginfdjran*

fung be$ einen ober be$ anbern 9>rogeffed betrautet wer*

ben fann. liefen (Sonffift enthält aber jebe* enblicfc ?e#

ben in f% unb e* felbfl erifKrt nur aW gegenfeitige 33e>

fd>r&nfung beiber $rogefle.

gür bie ^ftologfe fommt aus ber Serbinbung ber

9>rogefie be$ ©efcend unb Sfofteben* bie SBerbinbung be*

äujfern unb tnnern Grrnäfjrungctyrogeffe* mit bem äuffern

unb tnnern 3to$fdjeibung$progefie, unb im bürgerlichen

35er*
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Serfehräfeben geirrt fjfcljet bie $robuftfon mtb (Sonfum*

Hon.

$. 65.

©efejt fann affo werben Sßefen unb gorm, (Segelt*

fa* trnb Vermittlung ber enbliajen Dinge, unb baffelbc

famt aud) burrf) beit 3luff)ebung«pro$e0 r>inburd)ger>em

9Benn aber SESefen gefegt wirb, fo wirb nitit an ftd)

gefeit/ fonbern au* betn allgemeinen SBefen ber $tnge

herausgenommen unb mit befonbrer ©ränge gefegt/ wie

eine 5öolfe in ber 8uft ober eine 53Iafe im 5ßa(fer ober

ein Organ im thterifdjen ©anleime; nnb wenn SBefett

aufgehoben wlro> fo wirb e$ nfd)t abfolut aufgehoben

ober tferniebtet, fonbern bloä feiner ©ränge entlebigt in

bae* allgemeine 2Befen gurücfaufgclöft, wie bie plafeenie

SHafe ober bie gerrinnenbe Sßolfe, Daffelbe ftnbet auch

bep (Srfenntniffen tfatt, welche burch tt)rc SSejrtmmtheit

gefegt, burch ba$ Aufgeben berfetben aber aufgelöst wer*

bro, unb inbem ba$ getfrtge fceben wie ba« phöflfche oon

ber »uflöfung einer Jorm gum (Sefcen einer anbern fort*

geht/ fo erhält fleh ba* 93ewußtfe»rt in beftetnbig neuer

8Tn<füaung feiner urfprünglichen UnbefHmmtt)eit, unb

welche hier nicht felbft probuftio ffnb, fuchen biefe Sut*

füflung bep anbern/ b. h» fte fuchen Unterhaltung.

5. 66.

Snbem fo ba« ?eben al* SBefen mit feiner €elb|rbe*

grangung alt Jornt fptelt, unb ba$ Uebergewicht ber Stfti*

DÜ&t balb auf bie eine, balb auf bie anbete Geite ftd> hin*

neigt/ enrfleht beftanbig Erweiterung ober Verengerung/

ßunahme ober Abnahme, unb foweit ba$ geben fjitbtp

X>
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«Ott einem ©liebe M (abfolutert ober refotfoen) ®egeit#

fafce* jum anbern übergeht, foheiflt rtBeranberung,

in fo ferne et aber in bemfeiben ©liebe bleibenb Mo* in

feinem ©efcen burch SKchtfefcen unterbrochen wirb, ^eiße

e* ffiieberholung. Öö fcetänbert ftch ein £on, loetro

er h*$« ober tiefer, farfer ober f«»a«er wirb, ber

©locienfchlag aber »teberholt fich In meiern burch $a*

fen unterbrochenen gleichförmigen Schlagen. 3»ifchett

ben Gegriffen fcerahbertong unb SBieberholittig flnbet ff«

benn auch noch ba* inteteffante SBerhältmß , baj in ber

SBteberholüng ba* §efcen burch ein Kichtfefcett überhaupt

unterbrochen wirb, in brt SSeränberuttg aberM befKmm*

te ©efcen in ein anberö bejtimmte* Cefcen übergeht/ fo*

mit Mo* feine gorm »echfelt

i 67.

©inb bie Stege gef*jt, fo entwicfelt ffch in ihnen

anatyhfch ber ©egenfafc, ffe werben bifferenjiet, ent*

»eber baj (le beibe ©lieber be* ©egenfafce* in (ich

ber enthalten, wie ein Äßrper, ber magnetifche $ole an*

genommen hat, ober baß fte ein ©lieb be* ©egenfafce*

an fleh tragen, ttobe* bat anbere ©lieb auffer ihnen ju

fuchen i(t, »ie bep jwep Körpern, bie im eleftrifchen ©er

genfa&e itjrer gldchen begriffen flrtb. Sluf bem ©ebiete

ber SHefferion h«0t biefer ^ro|ef Unterfcheibung , unb

wirb ebenfalls enttoeber jtoifchen gfoeien ober inner*

halb ©rter SBorjtettung gefejt, unb ift bat er(te, »ad

gefchehen famt, nachbem bie fcorftettung felber gefejt

tooroen*
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ft. 68.

Die entgegrngefeate 8<*w biefe* ?fcö|efle«, ha* 3«'

Wfferett*ir<ii> |cM bm äff* 0tfe|ten ©egetifoe »fe#

ber auf ort deCt; WMtrf^rüngHcfte (Begmfatfoffgfeit toieber

*er, mdjt inbem fr b«fc<Pegenfa* <w«glet*t, fonber» in*

btm fle tyn faÄen töft Weg t^ut bte fRtfltxim, tnbem fic

»oft ben Unterfdtfeben a^rtjcnb (ab»w$renb) ba* ®ewcüu

famev auffaßt, ttrtb bk »foigteit ber Keftafion, todfr

in bat Differenzen mib Snbijferenjtren grtfjtilt überbe*

«orftettungen fdjtoebt, W0t Sergtewbung. 3« biefer gei#

fügen gnnftion ^ei0t fobantt ba* 3bentifae, i»el<M fc*

genfafclo* grfunben wirb, gl et*/ ba* im ©egenfafce

erfäeinenbe ungleidj, uttb wenn bte Qleidfteit in bett

©nmbbefttmmttitgett gefuttbeit wirb, fo baß aber no$

Uttglefaffteit in ben S&ebenbefHntmttttgen flott finbet, fo

fc$t bte ©leiafteit ttitr «einlieft! fit

i. 69.

Diefer $ro$efr, et iit ber SÄefferion gefeit ober

igt SBefen ber Dingr, entölt war beit analpttfdjen ©e#

genfafc, beffett «liebet ofcne «efbffianWgfeit ftnb, mtb

barum erf«ettit ber tytpt bed Differenzen* unb 3tt#

biffet*n|fren« überall oberfta<W<fc. <5tnb aber bie ©lie#

ber bed ©egenfa&e* felbfl Dinge unb treten ffe anritt

tif« in 5Be4feI»irfmtg/ fo entfiel enboeber eine SBer#

Knbnng beiber $u einer gemeinf*aftlufceri Griffen* ober

e(ne Trennung biefer in jwep erijHrenbe Dinge, be>

ren jebed aW feibftflanbig foribanert. SBirb burd) S3er*

binbttng au« bcr $ftbeiOen (?ti(lenj eine gemeinfftaftticfc,

fo muffen bie ffetbttbnngCglieber iftre einfeitigen Önalüa*

2)2
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ten in einanber fo übergeben (äffen , wie bieg bei ber

gSereinißttnß djemtfdjer ©eßenfäfce ber galt ijt, baß n&m#

lid» beibe ©lieber ffd> Ijinbern, unter ber einfeittßen gorm

M einzelnen ©liebet nad) aujfen wirffam |U fepn, ttt#

bem bie entßeßettaefejfe ©nfeftißfeü jebeSmal mitwirfenb

bie SBi'rfunß ju einer ßemeinfdjaftli^en mad)t. Daburdjf

fd)läßt alfo ber ©eßenfafc bed ©e^n* ju einer ©emein*

föaft beS SBtrfen* an«, fo bag, wenn eine Äraft fenfr

redjt bte anbere fyortjontal wirft, im ber biaßonalen 3Bu>

funß jtd) beibe wreintßen.

$ 70.

Damm ifi ber antttljerifdje ©eßenfafc nicf)t wie ber

anatytifdje MoS im ^ojtttoen unb Sßeßatioen ber gafto*

ren befanßen, fonbern in üöedtfefwtrfung aftfo unb paf*

ff», wöbe» ©emetnfdjaft entfielt ober ßetrennt wirb,

inbeg ber anafytifdje «Projeß bM bifferenjirt ober itCbif*

ferenjirt. <gißentl)fimltdj ifl aber bem antit^etifcfjen $ro*

jefle, bag er ben ©eßenfafc nur im ÜBtrfen au*ßtetd)t,

im ©epn aber befielen läßt, baber benn aud) eben bte

©emeinfdjaft be$ 3netnanbereingreifend nur in bem ©ra*

be ftatt ftnben fann, al$ »ortyer im ©ejm ber ©eßenfafr

ftatt ßefunben Ijar. ©efce man bie ©emetnfdjaft a« <5on*

fonanj groeter Zone , b. (j. gemetnfd>aftlid)e 3öirfunß beu

ber auf* Dfjr, fo »erben bte £öne bad £>f>r in bem

©rabe beleibißen, al* ffe ber Sbentität na^e ftnb (bic

©efunbe mit ber $rime, bie ©eptime mit ber Dftaoe),

unb in bem ©rabe beliebigen, alt fte oon ber 3bentt*

tat bi* jur «ollißen Umfe^runß ifjrer innern «Berfjältntffe

(Ofta»e i(l bie umßefe^rte $rime) formen.
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5. 71.

SBemi ber antitWW ©egeufa* ober ?rogefl feint

gaftoren al* aftfo unb pafffo einanber entgrgcnfegt, fo

iß bieg oott beton gaftoren »edjfelfetdg gu »erflehen,

inbem fie burdj 9Rittf)eilung ibre* UBirfen* an etnan*

ha (leb gegenfeitig einfdjtänfen unb frepiaffen, woben

»e<f)felfeittge$ ©eben (afrto) unb $eb»en (paffte) ent*

(fcljt Äeine ©emeuifcfoift ifl o&ne folafc ÜRittyeilung unb

feine «Wittbeflung otme wecfcfelfe(rige$ ©eben unb 9*e&#

fiten / unb wo ba« ©eben geftaltehb erföeint, ba Ijeigt

ei probuftfo, ba$ Sfteljmen bagegen t)ti$t receprtt), wie

|* 53. ba* Wlatttiat receptfo ifl für bie gorm, bie «mt

»on beut Arbeiter gegeben wirb. Die beiben »egriffe ©e#

weinfd)aft unb ÜBittfjeilung aber »ermitteln ben wtrffa*

«en ©egenfafc quantitativ, inbem namlidj ben ©liebem

ber S03e*fel»irfung gu»6rber|t bie ©ränge gemeinfcf)aft#

(ia> i|i, alt in welcher fict> beibe berühren, in ber 2Rit*

Rettung aber jebed bie ©ränge überfabreitet, um in ba*

©ebiet bed anberen ©tiebe* etwad gu fefcen. ©o wirb

fogar nod) in bem bürgerlichen ©eben unb <Ref)men bie

©ränge bed fcigentfjum* überfcfyrüten, unb gwar in bem

»obltljätigen ©eben gu ©unjlen be$ Empfänger*, wel#

djer bat ©egebene empfangenb einen Langel an Ortgen*

tbum in feiner (Sphäre aufgefüllt erhält; in bem un*

redjtlufcn Keimen wirb aber eben biefe ©ränge gum

EacMeife be« beraubten Übertritten , bem babura) in

fein (gigentyum eine Cücfe gefegt wirb, welche ber woty*

rbätige ©eber in feinem ©gentium frepwittig fegte. @o*

weit nun ba* ©eben unb Neimen beiberfritd reicht, unb
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wenn wecWelfeiHg gegeben wirb unb genommen (geffHg

ober leiblidD fo ermatten Die ©lieber ber ge^enfetHsett

SWittbeilung bteffd« unb jenfeit* %er gemeinf(baftli*at

©ränge noa> eine öemditfcf>aftH*e epl>äre, bie au* gwep

Äreioabftfjnttten tyrer befonbern ©pftären entftebt, xotU

dje Äreteabfdjmtte bann eine gemetnf<J>aftltd)e ©etyne er»

galten. Die gemeinfäaftlicbe ©e&ne (ft bi<r au* bem

fünfte entflanben, in weltfern ffd> beibe Äreife al* i&«

rer gemeinfcbaftlidjeu ©ränge oor ber gegeufeitigen 9Wit#

Teilung berührten, unb wirb um fo größer , je me$r

beibe Äreife bura> *Wittbeifung in einanber eingreifen 5

am <?nbe fann ffc gum Durtfmeffer werben , unb bann

ffnb beibe Äreife fe(b(t @tn*t

Die oierte ober fpntberiftfe gorm be* 9>rogefTe* wirb

gefunben in ber Bereinigung ber gweiten unb brüten

gorm im Umfange ber erflen, wöbe» biefe an fid) ein*

facb tf)rttfd)e gorm eben eine fomfjertfaje wirb, in »er*

tfjer alle* feine äJoffenbung erlj&lt, Der fpntljetiftfe $ro«

ge0 tft alfo bte Durchführung aller Slnalpfe unb Sin*

rttGefe, weltfe im Umfange eine« Dinge* moglttf war,

bi* gur <£rfcböpfung feine* Snftafte* in analptiftfen unb

antüfjetifcben ©egenfafcen (wo* man aud) in 8b(janb#

lungen f)ei0t; ben ©egenflanb erftfopfen) , unb ba bie

SRitftung bc* Seben* gwifd>en SBefen unb gorm boppelt

t(l, nämlid) Ijtu ober f>er, fo ift bep aller Durchführung

aud> eine 3«*ü<ffüljrung mflglid),

$ 73,

Das ©efefc biefe« 9>rogeffe* liegt einerfeit* barfo,
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baß bie fcurdjffifjrung gu ber SBotrjWnbtgfett aller ana*

Iprtfc^en unb antuf>erifd)en ©egenfäfce gelange , anbrer*

feitd aber tu ber treuen Bewahrung ber eigent&ümiiö>

feit, weldje in ber 3$e{t* gefegt worben, burd) äffe *na*

lofe unb Slnrit&efe tyuiburaj bfö»jur legten <5ontf>efe, ge*

rabe wie ein ^ffongenfaame bura> äffe Grengel • unb

©lattentwtcffong fcmbur^ bfy girr Slume bie Gigentfcüuu

lidtfett feiner 9>flangeuart barfiettt Die 3urfitffül)ruttg

ftat benn eben aucfc ba$ ©efefc, »on ber lüften @nt#

»irfiunfl auf bie einfache $inf>eft wieber gurücfgufont'

wen, aber nur auf bie <5mf)eü biefer (Jntrotcfhing , ge*

rabe wie aud) bie ${lange im Keifen, weld^ed iljr 3tt*

rörfpUrungdprojeJ iftf wieber auf benfelben Caamen gu*

rutffommt, au* welkem ffc hervorgegangen war»

2)a bie gaftoren ben anafytifdjen, bie 9>rogefle aber

ben antitfjetifdjen ©egenfafc bar(teilen, fo muffen ftct> Mc

@ä}emate ber gaftoren unb $*ojeffe fttr

correfponbiren;

Central unb »erip&erif* Dura^fü^ren, gurficffüfjren

namlf$ alle* (Sefcen i(l ein öegrängen eine* 3nljafte$,

unb im Dijferengiren ober J&eroorrufen ber ©egenfäfce

(Erregen) geigt tfd) ba$ eptel be* 9>offtfoen unb Wega*

tioen, welajed bann im Sonjltft afrto unb pafffo in ober

au* Serbinbungen tritt, gulegt aber nad) bem gangen

J. 74.

gaftoren ?>rojeffe

3nbaft unb ©ränge

9>offth> unb negaHt)

Slftio unb paflty

©efcen unb aufgeben

2)ifferengiren, fnbtfferengfren
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Umfangt M Dinge« peripljerifcl) ettttt>lcTeIt toon biefem

gufammengefaßt wieber gu feiner @Cnl>eit gurficffef>rt.

hierin wirb man eine wettere (Sxpofitton bed allgemein

nen ©efefce* erfennen, weldjeS fdjon oben §. 7. aufge*

(teilt werben.

$. 75.

Da bie SIritfjmetif eine Slbftraftion »on ber antitfje*

tifätn, b(e ©eometrie aber t>on ber anaiptifrfjen ©eite

ber 2BeIt i(t, fo enthalt erflere ben betfimmteften 2lu«#

bruef ber 9>rogefle, legtere aber ben eben fo fdjarf be*

ftmmttn SluSbrucf ber gaftorentoerfjaltntffe. Dalmer $etßt

in ber ©eometrie ber Snftalt Jlädje, bie ©ränge $eißt

Sinie, ba« 9>offtioe I>eißt fenfredjt, ba* 9?egati»e (>ori#

gontar, welche beibe fidj fd>neiben ober in einer Diago#

ita(e vereinigen/ wobep benn and), wie bep bem <po(Ttk

»en unb 9?egatn>en, an ff* unentfäieben bleibt, welche

«inie a(* fenfredjt unb weldje a(* fjorigontal gefegt wer*

b*. Die aftfoe ttnie (33ewegung«linie) Ijeißt frumm,

We pafffoe (©rängltnfe) gerab, unb ber ÄreiS mit fei*

«ein fünfte entölt ba* $eripf>erifcbe wie ba* Zentrale.

Gben fo l)eißt in ber Slrit^metif ber $rogeß be$ ©efcen«

3äb.Ien, ba$ Dtfferengfren l)eigt fubtraf)iren unb bad 3n*

bifferengireu gweier 3<Wen in Giner ©urame $eißt abbi#

ren ; ber antttyetifäe $roge0 ald SBerbinbungen bilbenb

^effft SJMtipKfation , rrennenb ijeißt er Dfotfton, unb

bad Duratfüljrett einer 3a(jl gur fcoatfanbigen (Sntwtcf*

lung tftred 3nfalte* fjeißt ^otengiren, ba* 3urücffü^ren

aber auf tyre erflc (Kuweit (^Bürgel) $eift SBurgel au*

gießen.
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»nmerfnng. 3m gRultipliratiott*pro$ej[e wirb Me

Statut M antitl)etifcf}en <progeffe$ erjt xtd>t onfdjau*

lid). 3»e» 3a^en g. 35. 4 unb 5, gefjen f>ier eine

in bie @igcnt!>ümlia>feit ber anbern ein (4 wirb 5

mal gefegt, unb 5 wirb 4 mal gefegt), nnb »erlief

ren baburd) im $robufte 20 ifjre befonbere <?tgen#

tt)üuiiid)fctt fo fef>r, baß tiefe« ^robuft eben fowotf

für eine (merfa«e) günf al* für eine (fünffache)

Siter gelten fann, alfo mogliifcfl neutralifhrt tji. 3«
ben $oten$en ober wirb eine 3a!)l (©urjeö nur

burcfc ffd) felbfl unb na« ifjrem eigenen ©efefce be#

flimmt unb ba* «probuft (9>otenp tragt genau bat

Gfjarafter ber SIBurjel.

$. 76.

<Ra« bem erf!en ©d)ema ber erden Safel ift alfo

ba* einzelne Ding im 2öefen ald SBtrfung gefejt, naaj

tan gweiten ©djema ffnb analon'fd) feine gaftorenöer*

Wltnfjfe na^gewiefen, unb ba* brüte ©tfema enthält bie

Vrojeffe , weldp buraj »ntitftefe folcfar gaftoren entfte*

ben. Uebrig ijl alfo nodj, ba$ ginjelne in ber gorm

ber «injelnieit font^etifü) jnfamntenjufafien, fo bafl ba*

einzelne einzeln gefejt, im Cinjelnen GtnjelneS entge*

dengefejt, buro) ^ingelne* »ermittelt unb gefcftloffen wer*

be, woburd) eine ©lieberung ald gorm be* Gindel*

neu entließ 2)abe» mug baä noo) ungeglieberte eütjeU

«e ald £rfie* oben tin flehen, unb bie ©lieberung rann

fo weit gelten, al* überhaupt bie Gonfhruftion gehen

mag, weldje in jebem ©aVma gwe» ©egenfäfce t>erflid)t.

£>iefe* flringclne, al* nod) ungegltebert ober aud) in fei*
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«er ©lieberung, ift, nao^bem e« gaftoren unb $rojeife

entwicfelt ^at/ beren $robuf t, inbefl e« bco feinem <8nU

flehen au* Urfprung unb Urfadje bloffe SBirfung gewefen.

*. 77.

SDie einfädle gorm be* $robufte* fft bernna*,

ba& e* eingliebrig fep, bad b«i#, bafl e* innerbalb fei-

ner eigenen Warfen $egr&njung feine tl)etlweife 33e#

gr&njnng geige, bie einer onbern eben fo t&eüwetfen

©egranjung in bemfelben Umfange entgrgengefegt w&#

re, wie j. 123« ein S£on, ber sticht in Heinere £öne

abgeheilt, eine ?inte, bie ni^t gebrochen ift. 3ebe*

eingliebrige fcing cutftäft aber bie OTöglt^feit ber @lie#

bemng in tf*, weldje überall Steife mit ©egenfä&en

unter einanber fteroorbringt; biefe Weile fmb aber blo#

Je« «Probuft ber ©lieberung ober Teilung/ unb bür*

fen oor ber ©lieberung nt«t alö »orfjanben gebaut wer*

ben; ba ferner bie ©lieberung ober fc&eifang felbft ein

enblicber «Progeß ift, ber nod) bagu an bem ^robufte aI6

einem ebenfalls Gnblidjen haftet, fo ift bie unenblicb«

^eübarfeit ein leerer ©ebanfe unb bie ©lieberung ober

Stellung erlifcbt in bem ©rabe, ald fle ft« fprtfejt, in

ber £omogeneität be* Giugliebrigen, ©o Wnnen be» $re*

(bung ber Linien gum 9>ol»gon bie auf eine getoiffe 5ln>

gaf)l gebrauten Reiten wegen if>rer tfleiuljeit «Wt

bargeftettt werben, mit ben regten no« barftettbaren ©ei#

ten $at alfo bie Teilung ein^nbe, eben fo mit ben leg*

ten 3a#en, bie uoaj al* 3iff«tt fty auefpredjeu loffeii.

«. 78.

fciefer öegriff ber ©lieberung ift ben ibeetten unb
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wetten Staden gemei* unb f>at in ben Sorffcffungen feU

ne »ebeutung barin, ba? im Umfange einer gegebenen

»orflettnng |. ©. einet ©tabt fiel) noefc anbere SkorfteU

lungen ttnterfdjeiben wnb felbßftänbig vorfletten laffen,

wie $&ufer, SfcbQre, ©trafen u, f. ober bafl in et»

«er SBorfWfo»0 wie |, C. einer «nie, ff* feine feWfc

(laubige $oefteffung Wir unterfdjetben raffe, weiche 8or#

(lettung bann etofad) genannt wirb/ inbef bie aorljin an»

gef&tyrte SSordellung einer ©tabt gufammengefegt fteift

Ueberatt aber mft be> btefer ©lieberung ba« 28efentltOK

He gesoffene ©egränjuitg be$ ©an$<n fpwobj oti ber

Steile, wtb bie gefäloflene «egranguflg ber bnr* @lfe»

bemng (8rn*> entforikbenen S^ette ift im <Ptofff*en Ur#

fatt>e, bafl bie Qntäfi&cfe burflau« nid)* me^f gufant*

men^angen »ptten, $ie »tomilHf $at bie 3bee fol*er

tmenbliäen ©lieberung fftr MjrMfer, »eWe beftänbig

in berfelben befangen ifa al$ nranfangliä> gefße&en'wr*

an*gefegt, n>o&e$ bann ber 3Öiffeuf*aft nnr no* übrig

bleiben fonnfe, bieSnfammenfeeungen gn erHaren. Seitf

itifc Ijät fn feiner üRonabenfebre bie Mofiffle 9Beltato#

«iftif in eine geiftfy? umgewanbeft,

§. 79-

fcie ©Heberung geft oon bem eingtiebrigen $rpbnN

te au« unb formtet gum gwetjgliebrigen fprt, nämiiefc »ort

ber $beff* gum analytifätn ©egenfafce. 2>aburd) wirb

bie gange ?iro> gu einer gebrochenen , unb bie legtere,

toeldje 5Dtnfel genannt wirb, ift gw>ar »ol)l ber ©egen*

fafc gweier Linien , bie ff* mit verriebener «Hifltung in

Einern fünfte berühren, attein bie SSietyeit ber Linien
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tft »ie äffe SSielhett nicht urfprftnglich, unb ber SBintel

ifl au* ber ©rechung einer Sinie ju conflruiren ; er ifl

gebrochene Sinie, unb ber $unft an feiner epifce ifl il)m

noch al* Ke(l feiner erflen Einheit geblieben. Stach ben

9>rabifamenten ber Urbegriffe ifl ^ier bie 3bentität in ein

SBerhalrntJ ubergegangen, unb bie 3»ebgliebrigfett ifl

eben barum allgemeiner Gfjarafter von allem, »a* nach

bem ilrfchema au* betn erflen ©liebe beffelben fjerautoitt.

$. 80.

Sitte aSer^lhtiffe flnb gwepgltebrfg, unb bie ©lieber

ber SBerljaltnifie flnb unter fTch im ©egenfafce begriffen,

ber fleh ie btm ©ebiete, welkem ba* Ding ange*

h*rt, wrfchiebentlich au*fpricht, j. SB. räumlich, seitlich

u. f. ». Die 3»r»gliebrigfeit ber Dinge ifl fogar in

ber ©prache $um eigenen HBorte geworben A ba* tyaax,

unb in ber paar»eifen fcrfcheinung ber Dinge jeigt fTcr>

überall nicht ber abfolute ©egenfafc, »ie benn g. 55. ber

Ärei* mit feinem fünfte fein $aar gtebt, fonbern ber

relative, nach welchem bie jwep ©chenfel eine* Drepecf*

ein $aar ffnb. Da benn ferner bie 3»epgliebrfgfeit ber

(fingliebrigfeit ober Sbentität noch jundcbfl fleht, fo er*

fchetnen bie gepaarten ©lieber, in fo ferne jte ftch t>on

ber Sbentüät noch nicht getrennt haben, al* Hälften,

bie burch eine «Kitte »erbunben flnb, »ie ba* «Recht* unb

2inf* im mannte, unb felbfl nach ber Trennung, »ie

|»ep Varattettinien *), fprechen ffe ihre urfprüngliche

*) «par«ffeHinien flnb Stynref eine« nicht me$r ertfltrcnben

SStnFcl«, olfo o&ne eenoergenj unb SiDcrgenj.
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Ginfjeft »o* öl« ©ejieftung auf einanber au«. So ffttb

bie ©efd)le<f)tcr anfang* nodj ungetrennt in anbrogoneti

nnb l^map&robihfcben 5Befen, unb getrennt fu^en ffe

ff$ «nb ffttb nur in ©ejiefjung auf dnanbcr oer|tänblidj.

Äant ftnbet einmal ba* Berfyältmp be*«Red)t* unbSinB

in feiner £ar|tettuitg an ben «ntgegengefejten 2Bfnb»n#

gen ber ©cfjnecfenfjaufer , bann aud> an ber 9Renfcf)en#

tyanb wunberbar; baö ÜBunberbare, für wefcM er Fein

SBort ftnben fonnte, ließt a6er barin, baß be» bem @e#

©ejiefjung ergaben f^at

§. 81.

2)ie 3äW be« ©epaarten ijl jwep, nnb eben Weg

ifi and) bie iafji be* @egenfabe« unb be* SBerf)äItniffe«,

alfo aud> ber gaftören unb ber 9>rojeffe. X)emungead>

tet aber ffnb bie begriffe 3»e» nnb «paar n(ct>t iben#

tif*, fonbem ber ©«griff 9>aar gehört blo* in bie ©lie*

berung, in weiter bie 3«e9 eine befonbere (Knjelfjeit

Ijaben, wie j. 8. bie redete unb linfe Seite eine« burd>

eine «JJKttelrippe geseilten ©fatte« ober aud) gwep an

bemfelben Stengel gegenüberjlefyenbe ©I&tter, ober jmep

Slugett im Äopfe u. f. to. gaftoren ffnb bafyer fein *Paar,

»eil fle ff* nta* in ber ©efätebenf)eit galten, unb e*

muß in bem menfd)ltdjen Seibe aW Anfang ber ©Hebe*

rung betrautet werben, baf bie paarigte ©Übung an

ti>m oon ooen Die unten, innen uno autyen, in inecnto

nnb Statt burdjgebt, wovon fogar nod) an bem «Rüden*

marfe eine Spur ifi, bie in einer franffyaften Spaltung

beffelben (t|>üia bifida) fdftbat hervortritt X)obep finb
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bie ßepoorten Seiten be« feibe* gmar {>&Iften ober nidjt

goftore* befrei, aielmeftr ftabett beibe $Älften biefeU

bat gaftoren mit einanber gemein.

©e^rt ber Öeariff be* $aarfflten ber ©liebernna,

Ott, welche (Sin SBefert in ^mtp mit dnottber fcerbnnbe*

nett Gingelfjeiten (Gin £erg mit gmeo Äammern) !>erau**

»irft, fo fft in ber fteinl>e<t biefe* Öe
flriffS, »riefte bie

©lieber ald £älftert fegt, Ott« bie ©letaj&eit ber beibett

©Heber nad> innerer unb äufferer Üuantttat (intenffo

imb extenffo), feittetoea* ober bie aualitattoe ©letd^eit

entfalten , inbem bie ©lieberung nur Sluffenform ber (Sin*

gefeit ifi, be? weiter alfo ba« SBefen felbft ff* fo ober

onber* »erhalten fonn. ffiirb ober bie quantitative meid)*

fait ber 9>oarunadfilieber a,e|i6rt, f«> ei ber Sntenfit&t

ober €xten|Ttot nad>, fo i(l biefe ©tornnfl, toie g. ©.

beo ber »erfeftiebenen ©tärfe be« regten nnb Knfen Sinn«,

immer au* einem ber ©lieberuna, felbü fremben $ringip

gu erflärem

$. 83.

5n bem <8ane ber menfdjlirfjen fcrtremftäten fieljt

bo$ Gina,lfebrfa,e (Oberarm) mit bem ätoeygfebrigat ober

©rpaorten (Unterorm) no* in ber notürltdjflen golge

bekommen, *on bo aber bt$innt in ben $anbhto*eit

•ine »felfadje ©liebewna,/ bie ettbltcr) na* einem ober*

maligen Stofofce gur ftnfljfebrigfeit (Baumen) in SBter*

flliebriafcit (ginfler) enbet. 8e» ben ^fangen fle&t bie

©lieberuna, in <5tena,elblättern, Blumenblättern, 6toub#

fÄben, ©riffeln bis auf feljr grogc 3a$len fort, unb be*
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tonntlid) ftaf Sinn* auf Die ©aeberungj&jafjlen ber

(gtaubf&ben »ab ©riffel fein $t>(*em ber ?>flaujro ge#

grünbet äst ^beeilen (fegt bie ©ffeberung dt ber «tu

gäbe be* Stalle« einer SBorftetlung M einet Sielbett

befonberer Vorjiettungcn, unb ba* fogenannte (gltmtnta*

tiflreit »acfcf>e[ialoj$i ift nWitf anbeW aW bieje©tfe«

berung ber Vor|ieuwngen. Da wirb j. 9. gefragt: »ad

unter]d)etDcn> du am meniantcucn otorper* — \2>eattnt>or#

tri wirb: tdj uuterfrbeibe Äöpf, JpaW> Stumpf/ (2hrtre#

»Munt u. f. W., »»be* ba*©efe& ber ©tieberung felbft,

tt>elcfjrd wir eben fyier aufließen, reineöwegö nod) befannt

4t> inbe§ biefe* $lementarifireu (ld) bafür an bie räum*

Iict)e GontinuÜÄt WO.

t 84.

Von bem Stogtiebrtgen au* get)t bie ©Iteberung mit

ber 3af)lreU)e fort jum ©epaarten unb »on btefem junt

Dre^gliebrigen. £at ba* $aartgtt feinen »egriff

in bem Benjaftniffe unb bem ©egenfafee, fo muß ba$

Drepgtfebrige begriffen werben aß Öejteljurtg $weiet

SßerWrtnißglieber unb SßermtttlUttg efoed ©egenfa&eä, wo*

be» benrt> wie ei bie ©lieberung flbertjattJH fotbert, bie

gwe9 Verbaltnißgiffber foWöt)( aü bie Vermittlung jtd)

in befonberer <£in*ell)eit barfleOen. tlnf^uung batwm

gfe&t ba* Dreoecf aW ein bur« eine (Seite »ermittelter

Sötafel, unb ber (Sfttogiemu* afe Vermittlung zweier

<55fce burdj einen brüten , eben fö au$ ba« Urteil alt

Vermittlung »on 6ubjeft unb $ribtfat burd) bie ßaptt*

la. Der unvermittelte ©afr ift nur iwe^gliebrig, wie

!• 8. blauer $immeL
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Hnmerfung. SIu« biefer 8fafTd)t be« fcretjgliebrigen

werben erjt bie (Säulen in ber Saufunft t>er(tänbli<r),

weldje ba« Obere unb ba$ Untere vermitteln, inbem

fte auf btefem (leben unb jene« tragen, fcaber ftnb

fte burdjau* breptfjeilrg , nämltd) bie (Säule felbjt

entölt unten ben gug, oben ben Änauf unb in ber

glitte ben ©cfaft. Wlit tiefen brei> Steilen tjt fte

felbft wieber ein «Mittlere« $wifd)en bem (Sebälfe über

tljr unb bem <5äu(enfhst)(, auf weldjem fie (iefjt. 3a

bie £ret)gltebrtgfeit ö^t)t r>ier fo weit, baß aud) bic*

fe Steile wieber breotfjeüig ffnb, inbem nämlid) ba«

Oebätfe au« Äranj, grte« unb Slrd)itrab gufammen*

gefejt tjt, ber ©ättlinftufjl aber au$ Dberplatte, 23ür*

fei unb (Socfel, fo baß alfo bie »ottjtänbtg auogear*

bettete ©äule bregmal brep Xr)etfe f)at. (Sben fo gtebt

ber Staufa) Ußaare um 2Baare, ber Äauf feettt jwi*

ftfjen beibe ba« ©elb.

§. 85.

3n ber £ret>gliebrigfeit fommt atfo ju bem (Segen*

fa&e bie Vermittlung l)in$u, beren Statur ift, bafj fie in

beibe ©lieber be« ©egenfafce« eingebe, wie bie £iagona*

le in ba« ©entrechte unb üßagredjte, ber ÜRittelbegriff

eine« e»ttogi«mu« in bie beiben anbern Segriffe, ober

bie glüfjTgfeit im ©afoani«mu« in bie beiben feflen <Zx*

reger. 3m tejten JBetrfpfele »erlieft bie glüfltgfeft tyre

(Jritfenj (wirb $erfeat), inbem fie in bie Qrinfefrigfeit ber

entgegengefejten «Metalle eingeljenb jebem twn beiben ba*

werben Witt, wa« e« fftr (Ter) bebarf. ©ie t>er$ef)rt ftrfj,

um betben entgcgcngefejten gorberungen $u genügen. £er
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SKtüer&fflriff in einem (SötloatemuS mad}t e* im ©run*

be eben fo; er gemißt ffd) unb erfcf>etttt gwcvmal, im

Dberfa&e nämlid) lägt er fid> gefallen, bem großem ©e*

griffe al* ©ubieff gu bienen, tnbeß et in bem Unterfa&e

für ben Heitlern ©egrtff ^>räbtfat wirb.

Slnmerfuug. Der Svffogtemu* griffe: $oeten (Tnb

bltnb, Horner ift ein 9>oet, alfo ift £omer blinb.

$oet ift f)ier ber «Kütelbegrtff # blinb ifl ber größere,

Horner ber kleinere Segriff.

§. 86.

fßte bev ber 3»ebfll«brigfeit nicf»t vom abfohlten

fonbem blo$ vom relativen ©egenfafce bie Diebe ift, fo

fommt awcf) bev ber Srevgliebrigfeit nur bie relative Ver#

mittlung (§. 290 bor, nid>t bie abfolute. 3lrttl)merifd>

gebaut liegt bie abfolute Vermittlung in bem Uebergange

einer SBurgel in i&re $oteug, bie relative aber in bem

bagtvifcfcen faflenben tylnl ober ÜJtfnu«, unb eben biefl

ifl ba* (Singeben in gtveo ©lieber eines ©egenfa&tf, ofj*

ne einem gang angugebören.

Sl n m e r f u n g. «Relative Vermittlung liegt au* in bem

6inne be* ©prtd)tt>ort* : auf gwev Scbfeto UBaffer

tragen, bann in bem Slitfe be* ©ctyelenben.

5. 87.

Vermittlung ift möglich auf boppelte SBeife, enttve*

ber vom ffiefen au«, »eldje* feine entftanbenen ©egen*

fa&glieber trägt, ober von ber gorm au*, welche ben

©egenfafc verbin b et. fcteß giebt für bie Drevgliebe*

rung einen boppelten Ginn, baß namltd) im erften %aU

le ba* «Wtttelglieb ald Vereitelung ber erflen Ginbeit
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erjajetnt/ wie ttn jCiCCDiÄttt / too Da© mutiere soiattajen

ben Stiel fortfejt, inbeg bie betten anbent ©ettenbl&tt*

d)en flnb; ober im gweiten gatte, baß ba* SDtfttelglteb

jum ©egenfafce neu fjinjufommt , tote ju bem SBinfel bie

briete Knie, bur<f> »eldje er ein Dreoecf wirb* 2>a* er*

fle fann anafyttfdje/ ba* gwette fonttjettfdje Vermittlung

Reißen , in beiben gätten Meibt ahn ba« SBefen ber »er*

mittlung, n&tnltc^ ba* (Sinken in beibe ©lieber bet

©egenfafceS, um>erdnbert/ nur baß bie erfle gorm in ben

©egenfafc erfl eingebt, bie gvocüc aber au* tynt ju*

rncffefjrt Da bie Vermittlung aritf)raettfd> in ber

Dre^jafyl liegt/ au* toeldjer alle ungeraben 3af)I*n (tarn*

men/ fo gilt biefe boppelte Sln|Td)t für alle*, ioa* nad)

einer ungeraben 3af)l ftct> richtet; bie Gin^eit nämltd),

welche ju ben ©egenfäfcen f)in$ufommenb bie 3&W un*

gerabe mad)t, fann bie urfprüngltdje fepn, toeldje ein*

gltebrtg unter ben ©egenfäfcen noa> geblieben ijl, ober

eine fytnjugefommene, welche bie ©egenfäfce ßwtljetifdj

»ermittelt,

$. 88,

$at fld> alfo in ber (Singliebrigfeit (gewtynli* QKrt*

fac^leit genannt) ba* Uöefen, in ber 3n>eogliebrigfett ber

©egenfafc , in ber Dreögliebrfgfett bie Vermittlung au**

gefprodjen, unb flnb bieg äffe* Sonnen ber €injelf>ett

gewefen, fo ijl bie vierte biefer gönnen nodj übrig/ roel*

c&e fontljeftrenb al* fjödjjle gorm über jenen fte^t, unb

ba* fdjemattföe ©efefc ber Verwebung jweoer ©egenfä*

fcc fn einanber ooWommen erfüllt. Xief ijl bie vier*

gliebrige ober auabratffa> gorm, in weldjer bte@in*
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ber ungeraben 3a$l tyren toatyAWtti unb mtWMtn
<5&arafter öftKe^eitt) felbft ©lieb eilte« ®egertfa&e$ wirb,

ber mit beut erften ©egettfa&e/ [Welket in beut 3mr»<

gliebrigett f«ott gefegt war, ffd) wnoebt. 25er $un!t

att ber ©pt&e be* £>re$erf* toirb babep felbfr eine Knie,

»eldje ber brüten f»ntyetifd>*n a« gletd> gegenfiberfMjt/

»obur« betttt du* bie ©«enM M fcrepetf* tyre Slei*

gung juat fünfte berliebreitb parallel toerbert.

§. 8&

fca* OÖefett be* SKergliebrigen befielt bemnad* in

ber Seroebung Jtoe^er ©egenfä&e in einanber b«$ gleu

4er SBetetnjelung tyrer biet (Stiebet/ tteldje SBertoebung

im Sieretfe in ben fttte? ^Diagonalen liegt/ bie in bem#

felben gejoge« ff« burdtfeeujert. 6ie beuten bie 9Be«#

felbejteftung an, toel«e feter ittufcfren ben ©egenfa&glie*

bem attfeirtg ftoti futbet (ätoifaen beut Oben fted)t$ unb

Unten «inW)/ Unb ffnb a» 8e$ief>urtg*Kniert »ort <3Jegert#

fä&en ebett au« ÖermitttungWiniert obet ^ijpoteuufen

von SÖinfefa. 3Mefe Diagonalen ffnb beut Stevede eben

fo »efentli«/ toie bie »ier ©eitert befielbett/ bentt irt ben

ledern liegt Mo* bie ©leidj&eit unb S3erü&ntng ber ©e#

genfabglteber/ in bert erjlerrt abet an« tyr Untere* Ue*

bergest* irt ewanbef

$.< 90.

$a* Üttabtatifae ifl benroa« gleicher ®egenfa& bort

©egettfafcen, @lei«fjeit**&er&altmg »ort JBerljaltttiffert,

^ropotrtiott/ unb e* fontmt batauf art/ ob ba* «nfalief*

fen ber ©egeitfä&e an einanber/ wobur« (te in bef ©eo*

metrie ba* SJiererf bilben/ ober ibr £urdjfreuten / au«

£ 2
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»eldjem für fcie objeftfoen ©efialten ba* Sternförmige

fommr, beo ber <Sntfiel>ung be* SBtergliebrigen »irffam

gewefen, ober in ber Seurtfyeilung beffelben berücfffdjttgt

werbe. Sebed SBierecf fann aurf) aK Proportion gelefett

werben, n&mlid): ba$ Steckte »erhält ffcf> jum ?infen

tote ba* Obere jum Untern , unb bie in biefer 9>ropor#

Hon oorfommenbe ©leidjfjeit ber ©lieber i(l «fcf)t tote be$

3o^Ien eine ©leic^eit be* Sorfäretten* ober SRütffdjreu

ten«, fonbern eine @leicf)f}eit ber neigen fcrtenfttät, eu

ne abfotute (SHeid^eit, beo »eldSjer jebeö ©lieb bem an*

bern fubftftuirt werben tonnte. 2Baö bemnadj auabra*

tifa) iit, ba* l)at in ber Gntwicflung ber in tym liegen*

ben ©egenfäfce bem allgemeinen ©efe$e ber ©egenfafcent*

»tcflung ©enüge getljan, fo»of>l ber 3<W «ad), baß

ber ©egenfäfce $weo feon muffen, al* bem 33erf)ältmffe

uad), baß ade ©lieber etnanber gleich gegenüberliegen

follen.

$. 91.

«Renne man ba* (Sorametrie, fo i(t bte SSierglie*

brigfeit i§r ©efefc, unb ber alte ©riedje, welcher fagte:

rtrpiyodVQS ccvrjf ol^os, mußte fef>r »ol)l, wa* er

fagte. Denn |tt>eo in eütanber oerfdjlungene ©egenfa&e

conflitutren alle* enttoicfelte ÜBefen, unb ba bie 3bentt*

tät, midie oor aller (Suftoicflung i(t, in bem <£nt*

»icfelten al* @leid)Ijett ber ©lieber formal »ieberfjoK,

fo muffen audj in allem, »ad feine $roeo ©egenfäfce bi*

jur ©ebfifjr enrwicfelt Ijat, bie ©lieber biefer ©egenfäfce

gleid) feon. Darum i(l alle* fejl in fld) felbfl begrünbe*

te Ding quabratiftt), unb »eil oon ben tnnern SBerfc&lt*
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niffen jcbed Dinge« aud> feine «Berfjaftniffe nad) auffen

afftcirt werben, fo flefjft ba* <5$mmttifät and) nad)

auflen fefl, inbem e$ bep bem @leid)gewtd)tc fetner ©e#

genfäfce feinen SBiberftanb ant »triften ungeteilt erhalt.

Slnmerfung. 3u ber nttneraltfdjen Kamt erfcfceint

bad Duabratffdfe fubifdj, ur ber «Pflangenweft (lern*

förmig in Sfomen unb ©tengelblattent , int ©tengel

felbft juwetlen »ierecftgt, in ber tfjierifdjen Statut

aber gtebt ed beo ©äugtfyieren bad ^araflelogramm

be$ SKumpfe« unb bie SBtergaSl ter S3eweguna$glie>

ber. Höenn nun bie ledern im ©ange ftob, fo jetgt

ftd) ber redjte Sorberfnf mit bem linfen Jpmferfuffe,

unb ber lütte Sorberfuf bem regten £tnterfufie cor*

refponbirenb, welche* ba$ Ärcufc ber Diagonalen

bcö SBterecft , ba* 23ejief)ung$rreu& , i|t.

§. 92.

3(1 in ber ötergltebrigen gorm bie »offenbete Begrün*

bung be* Singeinen entsaften, wobeo feine gaftoren flc^

gegenfetttg auf& feflefle oerweben, fo giebt ba« @$ema:

ein«

jweip* brep*

mergltebrtg

bie Sonn ber Qrtnjetyett erfdjflpfenb an, wie fte $. 35.

in ?inie, UBinfel, Dreoecf, Stferecf fty geometrtf<$ bar*

(teilt, unb bie erfle Safe! fjrigt im ©anjen:

Däfern

©runbwefm

Urfprung Urfadje

SBtrfung
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ffaftoren iprojeffe

3n&alt/ @ränj*. ©efcen, aufleben

$o(itip, negatip ; aftfo, 2>ifferrn$iren, inbiff. SBerbinben,

paf(tp trennen

central , periP*erif« 3>urcWü$ren , gnrttcfführen

$robuft

ein#

ittepe brep*

Piergffebrtg

2>abe» fjaben biefe »ier etfjemate »ieber unter ff« bof#

felbe SSerijältnifl, wie bie »ter ©lieber (Sinti (Sdjema,

unb e$ muffen alfo (nacf> §, 34.) bie gfetcffnamigen ®lie#

ber ber »ter ©cfjemate ftcf) nneberum fcfamatifd) an ein*

anber anfcf)Iie(fen, n>a$ jwar in ber SfuSfü&rung burcfj

bie Unbef)ülfltcf)fett ber SCortauöbrücfe etwa« erfd&mert

wirb, im Senfen aber gar feine ©«»terigrett ftaben

fann für ben, ber (tcf> be* «Prinjip* bfefer Gonftruftion

bemächtigt f)att

§, 93,

Slbjlraljirt man ppn biefer erjlen Stafet ber Äategc*

den bie gorm, nne e* in §,36, mit ben inbegriffen ge#

fetten iß, fo erfjalt man für btefe Safel ifjrc Pier

9>r&btfamente;

unbeftimmt

be|Hmmbar bejtimmenb

be|itmmt

»eil nämli« alle* Dafepn Pom Unbefrimmte« au«ge!)t,

in feinen gaftorcn unb tyren SBer&ältniffen beftimmbar
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ifl, »obe* bie yrogeffe bat »eflütmtenbe ffob, wobur*

benn bat Däfern gum bejHmmten $robufte wirb*

3»eite Safer.

S. 94.

gur äffe »ier Äategodentafefa giebt ben 3nf>alt bat

X>ins, fo »ie fein ©egriff in $: 43. autgefrrod)en »or#

ben, für bie gwdte 5Tafc( liegt cd mit ben ©eftimmmu

gen gum ©runbe, bie et in ber erßen SCafel erhalten

$atte, namlid) alt gegliebertet $robnft ©o gum ©rutu

be liegenb für anal»tif«e Gntwicflung $dßt et in ber

Stödten fcajel bat ©ubftrat, unb biefer Segriff be«

gddjnet in bem ©djema ber gweiten fcafel bie ©teile bet

ffiefent.

Sinmerfung. gür bie »?anglid)e <gnttt>i<flun$ in

rer urfprfingltd)en gorm ifl ein <&rb|iäubd}en bat

©ubftrat, benn aut tym entwitfelt fitt) bie ?>flange;

naa)$er tritt ein burd) ben $flangenprojeß bura)ge#

gangenet <2rrb(taubd)en, ber©aame, an beffen ©tel#

le. «uf bem ibeeflen ©ebiete wirb iebe Sorflettung

gum ©tt&ftrate für i$re »eitere Gntnncflung in S3e#

griffen, unb ber ßntwitflungtprogeß ifl überall an

dn J&ervorrufro, ©liebern unb ©sntfjefiren ber @e#

geufäfce gebunben.

$. 95.

Die auf bem ©ubftrate rufjenbe Gntwicfluttg muß

analpttfd) bura) unmittelbare unb antittyetifrf) burd) w
mittelte ©egenfäfce bit gur gesoffenen «ntwicWwtg
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bur<&gefüf)rt werben. 2>iefl giebt ba* <5d)ema für bie

ertfc Xafel, nämiid):

©ubjlrat

©eitenentortcflung gortfdjreitung

<£rfd)einung

weld)c$ in ©ä$en audcjefprocfjeii alfo lautet:

1) jebeS Ding enthält in ftd) eine Heine 2Beft mcfg*

lieber (Jntwicffong;

2) biefe <£nta>icffong Mlbet juerjt ©egenfäfce, beren

©lieber in unmitttlbaxtm ^arotteli^mud mit einanber fte*

t)tn, ©eitenentroiefding

;

3) bann fefct eine fergenbe Gntroicffong bie »oran*

gegangene »orauä als ir)r ©ubflrat, unb biefl giebt fort*

fdjreitenbe (Snttmcflung

;

4) alle biefe Grntnncffong faßt ftd) in bem Umfange

bed 6ubjtrate$ gufammen, unb beibe SIrten ber <5nt*

wieflung fdjliejfen ftd) baburd) ju einer erfdjopfenben £o*

talentwicffung an, weldje M Dinge* Srföeinung au$*

maßt.

§. 96.

9Bie nad) ber erden Eafel ein Ding ffd> auä fei*

nem ©runbwefen buref) ben in bemfelben entftanbenen

©fgenfafc (Urfprung) abfdjetbet, fo ftnb bie abgefcfjiebe*

nen (entftanbenen) Dinge »ieber unter einanber in t>er#

fduebenem ©egenfafce tyeü* ifjred ganjen 2Befen«, tf)eil*

tyrer einzelnen gaftoren begriffen/ inbem (§.46.) in ber

8SieIt)ei< be* eingehen ftd) bie ©rabe ber <£nWtd)feit unb

bie beftimmten Dualitäten erfdjöpfen; ba^er muß ba« in

jebem einzelnen Dinge gebunbene Seben t&eüd burd) fei*
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tte Sinbung in feiltet (Stattje beharren , tirfM burd> ben

(Segenfafc, ben ed mit anbern Dingen ^at, in biefe er«

gänjenb eingreifen, alfo feine Griftenj in biefe boppelte

S^tigfeit feilen.

$. 97.

Die (griffen) be$ <2rinjelnen in folgern (Sonfltfte mit

ber (Jrrijteni ber anbern einzelnen Dinge fommt eben ba#

bura> jur (gnttmcttung be* Dinge« in feinem Snnern,

inbem e* beftänbtg von aujfen fotticidrt wirb, roobetp

benn jebe« Ding na* feiner etgentbumlid)en <Snbli*feit

nnb Qualität an* eine befttmmte 2JlogIid)feit , auf biefe

Anregung »on auffen ju antworten, baben muß. 3e«

me^r e$ auf bie Anregung eingebt, bejlo mefyr ©egen«

fäfcc enhoicfeln ff* in feinem Umfange/ nnb je mefjr fiel)

biefe burd) 2Bed)feIrotrfung unter einanber geftalten nnb

ftriren, beflo tnefyr wirb ba$ einzelne Ding in feinem

befdjränften Umfange felbft eine SBelt.

$. 98.

Die 9Koglid)feit biefer (Snrmicffung liegt in jebem

Dinge, ifl aber au* bet> jebem burd) feine befonbere

SefHmmtbeit atö ^robuft efngef*ränft unb l>ei$t in bie«

fer <£inf*ränfang 21 n läge. ÜBit biefer Anlage gebt je*

beö Ding auf bie Anregung von auffen auf befonbere

Slrt ein, nnb entwicfelt fo feine <gigenf*aften, tbeil*

al* befonbere (Srnpfängltctfett für bie äujfereßintoirfung,

tfjtitö al$ befonbere Dtücfnnrfung bagegen* Dafjer »er«

ben bie <£tgenf*aften eine* Dinged gefunben, wenn man

e* mit anbern in SBerbäftmffe gegenfeütger SBirffamfeit

bringt, nnb im Sittgemeinen ri*ten ff* bie £igenf*af*
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gen »erbe» tonnen. Bep pl)pftfd)en fingen giebt e$ bo*

(er medJaniWe, djemiftöe, eleftrifdje, magnetifdje (Eigen*

fc^afren u. f. w., bep S3orRettungen liegen bie <£igen*

fdjaften in ben Serfjaltmffen, tt>elcr)e fle ber logtfdjen

ober conjtrutrenben Bearbeitung borbieten / baß (fe j. ©.

ff* erweitern, etnfdjranfen, felbjlfiänbig fefceU/ potenji*

ren (äffen u. f. w.

$. 99.

UBie nun bie Sigenf^aften and bet urfprßnglidjen

BefHmmtljeit ber Anlage fommen, fo bringen (le burd)

@rab unb 3«W H*** hervortreten« wieberum eine Be*

jtimmttjeit in baä ©ubftrat, wc(d>e fein 3u|lanb genannt

wirb, tiefer ifl ebenfalls an« (Jmpfänglidjffit unb &ucf#

wfrfung gufammengefejt, unb muß tote bie (gtgenfdjaften

burd) Berührung be$ Dingel mit anberen 2>ütgen gefun*

ben »erben*

5t »00,

Die ©pntljefe ber <£igenfd?aften unb 3u|tänbe eine«

nun aU neuen Begriff be* Dinge* Befdjaffen$eü,

weldje in tyrer SBottfl&nbigfett gebaut SoH!ommenf)eit

(rißt. Die Anlage foff namlid) fo weit in $igenfäaften

unb 3ufi&nbcn (eroortreten, baß alle (fmpfängltc^ffit für

äußere Anregung/ weldje ba* Ding feinem Begriffe nadj

fjaben fann< in wWli#er Wücfwtrfong tfjätig geworben,

gugleidj aber foff aud? fcmpfängKdtfeit unb «Rütfwirfung

in ben ©ränjen ber urfprftnglidjen BefHmmttyeit be*Düt*
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ge* gehalten werben, fo tag tieft* itt feinem Däfern

nid)t gang ober jum Streit aufgehoben werbe.

$. 101.

X>emnaa> entölt ber Segrif ©ubflrat in feine»

Umfange ba* ©djema;

ffnfiiflf

$ef*affen$eft

wobnrdj ba« $robuft ber erflen Stafel weitet beftfmmt

wirb. 3n bem Umfange biefer Gntwitflung ^errfcftt nun

wieber / wie in bem gefammten Umfange be$ 8eben$, ber

©egenfafc, unb ^robufte* in weiden biefet am einfaa>

fleit auftritt, einanber gegenübergeflettt auf ifjrem gemein*

fc^aftii(t)en ©ebiete, feigen bie Urprinjtpien (Giemen*

re) biefet ©ebiete*. 3&rer (inb, wie ber gaftoren, nttty

wenbig $we$, nnb de »ermatten ffa> au$ wie gaftoren.

2Rit üjnen beginnt bie ©rftenentwiflungbe* Dinge.

S(nmerf ung. Stuf bem ©ebiete bet djemifdfen ©tof#

fe (inb bie beiben ©aparten, welche Canerfaff unb

fftirkffmmti «ig Kj|flj|t K{# 1frttrfmttttVtf hl# tfftf/lfflfft
^T^**ll I "l| V ' K £ fr • Hl£%^rl^44 ^ VI*' vM%|WW|*i»

@a*arten überhaupt aber bie (Elemente. 9nf bem

©ebiete ber ©pradje Reifen bie Elemente S5n*(laben

unb bie Ursriniünen SBofale unb (Sonfonanten.

§. 102,

Die Urprinjipien fleSen auf tyrem ©fWete ben ein*

fanden ©egenfafc Q. 8. Äefllaut unb örufllaut) bat;

ifl aber tyr 3n$alt felbfl no* einer »teilte empfangli*

burdj grabueffe Serfdjiebenfceiten, weldje jebodj ben <Sf>a*

ralter be* erflen ©egenfafee* begatten muffen, fo werben

Digitized by Google



— 76 —
bie Urprinjipten mit biefem Umfange ju Slrten, in wet#

d>en ba* rein einzelne (ba* Snbtoibuum) ali f*arf be»

fKmmte grabweife Dtffercnj baflefyt. SJofale unb <§dnfo#

ttanten ftnb $we» Slrten »on Surf)(loben, unb jeber 2$o*

fat ober Gonfonant brürft ben <5l)arafter feiner Slrt in

beflimmtem ©rabe au$. Da in ben Slrten blo$ ber <5lja#

rafter ber Urpringtpien bur* grabweife g3erfd)iebent)eiten

ju einem gewijfen Umfange erweitert erfcfjeint; fo flehen

immer bie Strien ff* gegenüber, wie bie Urprinjipiett

felbft, §. 35. haften unb (Säuren, tote ffiafferftoff unb

eauerfloff, unb bie Slrten ftnb ber jweite ©abritt ber

Dinge in tyrer ©eitenentwtcflung.

§. 103*

©tef)«t nun Slrten mitemanber im ©egenfafce wie bie

Urpringipien felbft, au$ bereu Erweiterung fie fommen,

fo ftnbet and) biefer ©egenfafc feine Vermittlung in ber

gemeinf(f)aftlt*en ©pf)äre, welche bie entgegengefejten

Slrten mit einanber ausfüllen, unb welche ©attung ge#

nannt wirb, ©o ffnb Sofafe unb (Sonfonanten gemein*

fdjaftlidj Sudjjiaben, Valien unb ©äuren ftnb Stoffe,

unb wie man au$ bem ©egenfafce ber Slrten burdj Gon>

junftion ober ©emetnfcfjaft ju ber ©attung gelangt, fo ge*

langt man au$ biefer wieber bur* DiSjunfrion ju ben Slrten.

5. 104.

3n fo ferne aber bie ®attun^ feibfl wieber eine ®pf>&*

re toon befHmmtem Umfange ift, welker bie Slrten um*

faßt, ift au* fte wieber oon einer työljern (Sphäre um#

Wloffen, wel*e Älaffe genannt wirb, unb in welker

bie ©attungen felbjt Wieber einanber entgegengefejt fmb,
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wie bie arten In ber ©attung. ©o getreu bie SBudjfto

ben in bie Älafie ber ©pradjelemente, unb bie ©Joffe ür

bai ©ebiet ber pfropften Statur, wm weldjer ffe au* bie

Qrlementarformen ffnb. Diefe Älaffen ftnb in ber erften

5£afet fd)on §. 50. al$ ©runbwefen bejeidjnet worben,

unb wenn bie ©eitenentwicflung von Urprtngipien auf

ber Grlementarjlufe au$gef>enb burrf) Slrten unb ©attuw

gen bis $ur Durdjmejfung be$ ganzen ©ebieted gekommen,

auf welchem biefe Urprin$ipien walten , fo finb eben bie«

fe baburcfc au* erfcfjöpft, »eil jebe* ©ebtet ber Dinge

feine eigenen Urprin$tpten l)at. Demnach tyat bie Seiten«

entwicflung ber Dinge baö ©djema:

Urprinjipien

Slrtett ©attunßcn

Mafia

§. 105.

Da« ©efefc ber gortf^reitung in btefer ©eitenent*

wicflung ifl ein SluSgeljen t)on einem einfachen ©egenfa*

fce, ber in ben Urpringipten liegt, nnb auf biefetn ©e#

biete ber einfädle fepn muß, wobet> bann jebem ©liebe

beö ©egenfafced burdj in tfjm genommene grabweife S3er#

fdjtebenfjeiten ein Umfang gegeben,- unb enbltd) beibeUm*

fange gufammengefagt werben, ©o war alfo burä> Dif*

ferengiren unb Snbifferenjüren bie Slrt unb bie ©attung

gefunben, unb fottte bie Älajfe nod) (ingufornmen, fo.

mußte md)t nur auf bie ärten gefefjen werben, weiche

ben ©egcnfao ber Urprinjipien fortpflanzen, fonbern auf

alle«, worin biefe Urprin$ipten ald Elemente erfreuten

fönnen, wa$ alfo aud) au$ ifcrer Serbinbung unb Xren*
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«ung, ©teigernng unb £erabfe$«ng entfprutgen tonnte.

Der ©«ritt ber ©eitenentwicflnng *oh ber ©attung auf

bie Älaffe ffl$rt alfo über grabueff* unb fpe|tftf«e Unte*

f«iebe #nweg ju bcm Umfange ber fcefantnrten SWägli«#

feit afftr Unterf«iebe, bie in best Urprto|ipien gefegt wer*

beti «nnen, wenn ffe bte gange fcafel ber 9>rbjefie bur«#

laufen. Diefer ©«ritt Wßt auf bent ©ebiete ber <?r#

renntniS ein ®enera!i(Tren, ift aber nt«t$ al* ein 3nbif<

ferneren, wel«e* bi* gur ©rfaSpfung ber in bie Ür#

Prinzipien geregten Efferen; gefjt

$. 106.

Die ©ettenentwtcffong bat ba$er i&re gorntei:

1) man fefce einen einfachen ©egenfafc — Urpr in*

jipien*

2) wan gebe ben ©Hebern beffelben *erf«iebene @ra#

be — Slrten;

3) man fafle bie Slrten snfammen — ©attung;

4) man neunte baju ade mögliche !Berf«ieben!)eit,

bie in ben Urprinjipie» unb tyrer (Srwefterung in «rten

unb ©attungen liegt — Älaffe.

3Bet«e* nun bie no« weiter mögli«e 8erf«iebenl>eit fep,

bie »t«t au* Slrt unb dattanft fommenb au« in ber ©ei*

tenentwicflung md)t liegen famt, wirb erft Hat werben,

warn au« bie fortf«reitenbe (ftttwirflnng erponfrt ift.

Slnmerfung. #a« biefer Jonnel finb überall ber

Slrten nur gwep, weil (te and beut ©egenfafce ber

Urprinjipien fommen. 2Bo bentna« ber Slrten nie^

rere flnb, wie j. S. in ben ©pra«lauten ni«t nur

SBofale unb (Sonfonanten, fonbem au« Diphthongen
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fttmmtn, ha gefd>tet)t e* baburd), ba0 entweber

(wie bie? Ijier ber galt ifl) Die <Rentraiifation ber

entgegengefegten felbfl hiebet eisen Umfang gewinnt

»ttb baburfy 9rt wirb, ober baß irgenb ein ©lieb

an* ben arte», bnrcft grabweffe Steigerung Umfang

gewinnenb, gnr 8rt geworben i|t Denn wo fol^e

grabweife Steigerung in ben Orangen einer befHntuv

tat Cingetyeit jid) Ejerumtreibt, ba wirb fie Xtt, wal
man gentftjnlta) Sarfet&t nennt

$. 107*

6(nb bie Sfrten an« grabueüen SBerfäiebentjeiten $er#

»orgegaugen, wie g. ©. in ben Wangen bie gegasten

nnb gelappten $3lätter, weidje blo* bnrdj ba« tiefere ein*

greifen ber Spaltung »on aujfen herein bifferiren> fo

tonn bie grabweife Dfffereng enbticft foweit getjen> baff

fie bie nrfprftngfic&e ©efKmmtljeit be* Dinge* erreid>t>

wobnr* benn bie in beut Umfange be* Dütge* genom*

ntenen Differten bete Dinge felbfl gleid> werben; baf

alfo in obigem öepfeiete bie&Ü)tte ober Sappen be*$lat#

te* felbfl ©latter werben. $ier Ijat ba* fortfcftreitenb*

Differengirett felbfl Dinge au* Dingen entwicfeft> b. |»

potengirt, nnb fb eine bem Dinge felbfl gleich geworbene

Differeng »on ifent r>etgt mit üjm felbfl eine Stufe* Da*
»iatt potengirt ff« alfo bnr* fortfdjreitenbe fcntwitflung

gn einem gefteberten blatte, bie einfatfte 8(uue Ju einer

geblümten Starne, ben Spngeneftflen be* ?inneifd[)en Sp*
(lern*.

$. 108,

$ep btefer fortf^reOenben Sntwicflung in Stufen
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»erben affo bie fm Umfange eine« Dinge« gefejten Dif*

ferenjen, weldje nadf |»ep SHicfytungen bfoergirenb 8r*

ten genannt »erben, bent Dinge felbjl gfeicf), unb biefe«

iji atfo baburd) in fid) feiber »erboppelt. Da«, »a«

»erboppclt werben, wie in beut HBorte ber Saut, in ber

©reite bie Sänge, ljetßt 2Bur$eI, bie SJerbopptung tyeijt

$otenj, unb w« eine SBurjel gur 9>oten$ wirb, muf

ffe Differenzen bnrdtfaufen, au« benen nad) ber 6eüen#

entwicffang Birten entftanben, »eldje Dtferenjen aber

je$t gwtfcf)en SBurjel nnb $oten$ (bie einfache SHume

unb bie geblümte JBIume) fjüteinfallenb 9tebenbe(Hm#

mungen griffen, S3on biefen gilt nun nad) bent 9e»

griffe ber ^otenjirung bie Siegel: wa« man ju ber 2Bur*

3e( lu'njutfjun fann, of>ne ffe fetbfl ju »erboppefn (»a«

man $u ber einfachen S3lume fyütautljun fann, ofyne jeben

if>rer Steile fetbfl $ur 33fame $u machen), bn« ifl Gebert*

beflimmung. DiejJ lägt ffd^ audj umgefefjrt audbrücfen:

»a« man »on ber $otenj wegnehmen fann, ofyne ffe auf

bie Möge 2öurjel ju bringen, ba« ifl SRebenbeflimmung.

Sil« fol^e SRebenbeflimmungen erfdjeinen nun eben bep

ben $flan}enb(&ttern bie 3äfme unb Sappen, burd> voeU

d)e ba« etnfa^e JÖIatt in ba« gefieberte Statt (geblätterte

SBIatt) übergebt, unb augleid) geben bie einfädln, gejafjn*

ten, gelappten unb gcfxeberten SBIätter Birten fcon 33lät*

tem, inbefl einfache« unb gefieberte« S3Iatt eine Stufe

ober Voten} bilben.

§. 109.

3Ba« bemnad) bep einer $otenj SBurjel &ei0t, ifl

tyr SBefen, unb bie $oteuj felb(l al« SRefultat eine« bt*

fon#



- 81 —
fonbertt 9>ro$efied, in welken bte 23ursel Ijineingejogen

worben, i(l gorm, unb tn jeber ^otenj tft tiefe gorm

biefelbe, welche in ber 2Bur$el fd)on ba gewefen, wie

i. 8. ba$ geblätterte SBlatt, bie geblümte «turne, ba*

behaarte £aar (geber) u. bgt. 3n ber «potenj wirb bie*

fe Jon» aber nicfjt efofacfr gefegt, wie in ber SBurjel;

fonbern in ber $otenj wirb bie gorm in bie gorm ge#

fejt, in ber 2Bur$cl ober in baS ODefen. Safjer fann

ba* SBefen ber Tötensen aud) allgemein auögebrücft wer*

ben al* geformte gorm im ©egenfaße mit einfacher gorm,

unb barau* ijt begreift, baß in ben 3al)lcn bte Sin*

aW Woge 2öefenjat)i feine $oten$ Gaben fann, bagegen

mit ber 3»«?/ »elaje 3a$l bed ©egenfafceS, alfo ber

einfachen gorm ijl, auet) bie SNögltcfjfeit bec3 ^otenji*

ren$ beginnt.

§. HO.

2Benn bie geformte gorm ba* ffiefen ber $otettj

auämac&t, fo i(l jebe $oienj gu»örber|t bura) bie gorm

tyrer SBurjel bejtfmmt, b. I). bie $otenjen ber Sier (Tnb

ebenfalls «Bierfjeiten, bie ^oteujen ber günf finb günf*

Reiten , bie «lattpotenjen fhtb ötatter «. f. w. , fo baß

äffe $otenjen mit iljrer SBurjel gleichnamig finb. Da*

faf bejeta^net ber 2HatI>ematifer feine 9>oten|ett Mo* burd)

bieSöurjel unb fdjreibt barüber a(* Exponenten bie@ra*

be be$ 9>oten$trunge>roje|[e$.

$. 111.

Der ^otenjirungSprojeß f)at bie größte STebnlictfeit

mit bem in §.75. beflimmten ^ulttplifationdpro^effe ber

3«Wett, welker naa) bem ©Omenta be$ ^rosejfe* über*

8
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tyaupt bie brttte gönn beffelben ifl. 2Cenn aber im STOiii*

tiplifattcndprogeffe Ungleiche« ffc^ mit Ungleichem gu

gemifdjtem $robufte tterbinbet, fo ifl e« bagegen €ts

bem <J>otengtrung«progeffe bie SBurgel, bie mit fltf felbfl

ol« 3nf>alt«gaf)i («TOuln'plifanbu«) unb gormgaf}! (ÜRuU

tiplifator) in ©egenfafc tretenb burd) <5el&flbefHmmung

ba« $robuft giebt. SBo batjer irgenb ein Sßefen bur*

feine eigne gorm noch befonber« bejlimmt »irb, Caut

burdj Saut, Sinie burd) Sinie, SorfleKung bnrd> 33or#

flellung u. f. »., ba ifl, wenn bie ©lieber biefer 2Bett>

felbeflimmnng fid> gteid) finb, ^otengirung »ort)anben.

SDaben wirb aber ntdjt nur bie änffere ©letdjljeit ber

SBed)felbeflimmung«glieber, mit »eldjer afleufatt« ber 9Ra#

ftematifer flcf> begnügen mödjte, verlangt, fonbern (weil

alle SSietyeit and bem fönen &er»orgeljO baß ba« gweüe

©lieb biefer SIDedjfelbcfHmmung, nämlicf) bie gormgaf)!

(ÜRulttplifawr), eine gotge be* ober ba« erfte ©lieb

(SBurgel ober «Kultiplifanbu«) tfnau«fd>reitenben «eben«

fe», bnrd) »eld)e« eben ba« $(att nirf)t bep feiner ein*

fachen SBübung freien bleibt, fonbern feine Slippen felbjl

»ieber gu flattern ergebt. 60 potengtrt ftd> bie gnu

pftnbung gnm ©efüfyle, wenn ffe felbfl wieber empfun*

ben wirb, fo ber ©ebanfe, ber auf fiel) felber fld) ria>

tet, gur SReflenon u. f. w. £>abep ifl aber immer ber

©egenfafc wirffam, inbem e« aHerbing« etwa« anbere«

ifl, eine Don auffett erhaltene (Jntpftnbung im ©emütfte

miebernm gu empftnben, ober einen unmittfumlief) ent*

flanbenen ©ebanfen reffeftirenb norf) einmal gu benfen.

Sßergijt man biefen Unterfdjieb, melier ein innerer ©e*
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genfafc ift, fo f<fjeint ber ^otcnjtruitgdprojej in Hoffen

3Bieberf)oluna,en ber ffiurjel fein SBefen $u fyaben, »ie

! 8* eine Proportion, bte ein $erf)ä(tni0 »on Ser(ä(N

niffen ijt, bM toier ©lieber flatt groeier ju fjaben fäeinr,

unb ber ©oHogiemu* , ein Urttyeti »on Urteilen , Mo*

nenn ©lieber gäfylt, alfo brepmal fooiet als bad einfache

UftttfL

§• 112.

©enan genommen enthalt bemnadj jebe $otenj:

a) ba* 28efen al* «Bürgel,

b) biefed Söefen al* befhmmbar - gyiulttplif an*

bu«,

c) baffelbe al* beltimmenb — STOultiplifator,

d) ba* au* biefer eelbjlbcjlimmung ^eroorflcgangcne

befHmmle $robuft — bie <poteng,

nnb e* toirb baraud flar, bag vnfer fdjematifdje* §on*

frruiren, »elaV* eben auf biefe 9Beife t>erfafjrt, in ber

St^at ein potengiren fep. fttmmt man für unfere (Son*

frrnftion ben arüfjmetiföen Sfudbrucf

1

Ä 3

0

fo erf*efot bnr« bie SWnltipliratiört ber üRfttelfllteber bie

3aW 6 al* Voten) an ber ©teile ber^utt, nnb bie 4,

toeldje burd) ba* gortgafyfcn an bte ©teile ber 9?utt tritt,

erfdjeint blo« al* $oteng be* ©eantfafce* ober ber 3tt>«V-

«Run ftnb 2 unb 3 bie Urpringipien ber 3a#en, aerabe

unb unaerabe %al)Un alfo bie au* ifjnen entftefyenben 2lr*

ten , nnb bie 3*W 6 al* ba* probuft au* ben Urprin*

82
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gipfen felbft, beren innerer ©egenfafc in ber 9ritf}tnetif

ein äufferer von tylui unb SHinuä geworben, erfdjeint

al$ arkfjmetifdjer Sludbrud ber retnflen Neutralität (Söaf*

fer), in weicher bie Urpringfpien bie erjle Snbtffereng

be* SßefenS auf* »ottfornmenfle wieber tyergejtettt fjaben.

ßagt alfo bie SBfer, baß in jebem <5d)cma 3»«t> ©*'

genfafce in einanber aerfdjlungen fepen, fo faßt bie

<5ed)S, baß in jcbem ©djema bie Urpringtpfen ftcf> felber

burdjgteifenb bie fyädjfte Neutralität in bera merten @lie#

be barftellen, unb bie Null fagt, baß nad) bem lieber*

gange beö Sßefenö in bie gfyeüung nur feine totale 5öte*

berljerfiettung alä »iertcd ©lieb möglich fep.

§. 113.

2>a bie ©tnfenbilbung in ben fortfdjreitenben Sebent

progefl fäfft, wcldjer in bem ©djema ber $rogefle DuraV

fftferung fyeißt, unb ba biefe gorrfdjreitung eben burdj

©d)etnate f)inburd)gef)t, fo flnb atterbingd ®d)tmatt, bie

in (Sin er OrntwicfTung auf einanber folgen / felbft ©tu*

fen, wie g. SB. bie SCafefa ber Kategorien unb ©ajemate

jeber befonberen itafeL Darum finb aurf) überall nur

bie trier in §. 44. bezeichneten Stufen nteglid), unb wenn

bie üflatfoematif int UnenMicfte fort ^oteng auf ^oteug

tf)ürmt, fo i|l biej nur burd) bie 8eert)eit ber «bflraftion

tnoglid), in welcher fte fiaj fjält, unb eben barum aud)

bebeutung$lo$.

5. 114.

Sßie eine SBurgel $oteng wirb, inbem ffe i&re gorm

in ifyrer Jorm wieberfyoft, fo !ommt umgefefjrt eine $o*

teng auf tr>re SlDurgel gurücf , wenn aud tyrer »ieberfjoU
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ten gorm bie einfache gefunten wirb, »obc$ ober beibe

gormen ibentif« fe*n mft(fen. Co &at j. ©. eine tfate*

gorientafel tyre 2Bur|el im eiufadjen ©djema, weldje*

eben biefelben 35erf)älrn{(fe $at, »ie bie »ier ©djemate

einer Xafel, fo t>at bie gigur al« ©anje« aud Sinienbe*

grinjung tyre ÜBnrjel in bem (gegenfafee gtbeier Linien

,

bie ftd> begrängen, bem OBfatel, nnb biefer f>at feine

SBurjel in ber fßr ff* f*H>f* begrangten Cinie; ba$ Söort

aß ©efammtlaut fcat feine ©urjel im einfachen Hute,

ber eafc ald ©efammtwort feine SBurjel im einfachen

©orte, bie Siebe afö ©efammrbeit t>on ©äfcen f)at tyre

Üßurjel im einfachen ©a&e, ber <&taat alS ©efammt*

menfd) f>at feine ©urjel im einjelnen «Wenfdjeu u. f. w.

§. 115.

QBie ba$ ©ubjtrat in feiner (Snrwicfüing burdj ©ei*

tenentwicfluug wnb ©tufenbilbung ate bie groey Littel*

glieber be$ ©djema l)inburd)gel)t , fo (Sab aud) in jebem

entwicfelten ©angcn Slrten nnb ©tufen beisammen, »ie

fd)en in ber Slritljmetif gwifdjen bie geemetrifdjen 38er*

!)äJrn(ßc ber ©Htfen aritymetifdje (incinfaHeii, weldje Bir-

ten begegnen, g. 55. gwifdjen bie 4 unb bie 8 fallen bie

3atyfen 5, 6, 7 hinein, al$ Slnbeutungcn grabucllcr Untere

fdnebe, »eldje über bie «Bier f)inau*gef)en, eljue jebod) bie

5id)t erreichen gu tonnen. ©o f?nb oud) im tfjierifdjen

DrgantetnuS Slrten unb ©tufen beyfawmen, bie Slrten

feigen nämltd) fner Organe nnb (lefjen mit fpegtjtfdjeui

©egenfafce (g. Slrterie unb SBene) neben einanber ; bie

©rufen Reifen f)ier ©yfieme unb fielen mit innerer ©elbjt*

»erboppluug Ui *&efen$ übereraanber g. 8. baö »egeta*
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tfoe unb ba« fenff6re ©pflem. Sben fo flehen im potitfc

fäen Orgam'Smuö bie ©tufen a« ©t&nbe, bereu feber

fli) in t>erfcf)iebene SJrten beä SBirfene* gerlegt, ubereinan*

ber, uitb man brüeft ba* «Dtoafl biefer Ueberorbnung mit

einem eignen Segriffe an«, »eUfter «Rang fcipt.

$, 116«

Die ©eiteuentwieffong gfeng »on beut ©egenfafce ber

Urpringipien aud, nnb auefc bie ©tufenentmirftung legt

emen ertfen ©egenfafc unb feinedweg* bie Ginljttt in ab#

foluter $3ebeutung gum ®runbe, wie fa>n barau* ab*

gune&men ift, baß in ber »ritljmerif ba* ^otengiren erjl

mit ber3rce» anfängt. Da namlid) alle $ofeng eine 2Bie#

ber^olung ber gorm in ffa> felbft, eine ©erblhnuItipKfa*

tion ber gorm, ijt; fo fann ba* formlofe SBefen, bie

Gin* in ber abfohlten Sebeutung, nid)t potengirt »erben.

Daä ^otengiren ijt baljer aud) im 2ßefen ber Dinge nur

mögttd) mit bem, »ad in ben ©egenfafc eingegangen,

unb ber erfle ©cgenfafc Obeafe* unb SKealeS) i|l eben

aud) ber SInfang alle* ^otengiren*, Daljer Ijaben bie

Dinge eine g»epfaa> 2Burje{ unb ba* allgemeine ©efefc

ber ©tufenbilbung ifl ba* in ber üttat&emattf aufbemafjr*

te SBinomium, weldje* aud ben ^otengen ber beiben

Steile ber SBurgel unb aud ber 2Bed)feIbura)bringung

beiber Sfjeiie bep i&rer fortfajreitenben ^otengirung be#

ftef)t. Da* gortfeftreiten biefer 2Bed>felbur4>briugung auf

ben jlcigenben 9>otengen ber ffiurgel noirb in ©inomtum

burdj bie Goefjieienten au*gebrücf(,

Slnmerfung. G* fepen bie 3aWen 2 unb 3 bie^eu»

le ber HBurgel, bereu ©umme alfo 5, bie 9>otenj
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aber 25 tfh Hütt tann tiefe festere Mo« erregt

»erben burd)

1) Grljebung ber 2 auf tyr Onabrat = 4

2) Hebung ber 3 auf tf>r Duabrot es 9

3) Slufnafjme ber 2 in bie 3 = 6

4) aufnähme ber 3 in bie 2 =j= 6

»etdjed giebt 25

(Sben fo befiel bte SBelt auö ben $otengen be*

3bea(en unb benen bed SHeaten unb ben SSedrfeU

burdjbringungen betber Elemente mit einanber, weU

a)e mit ben ©tufen ebenfalls gunef)men. gör biefe

le$tere 3unaljme liegt bad ©efefr in ben Goefftöeif

ten be* Sinomium*.

§. 117.

©e» bie Söurget einfach ober gttentljettig , fo f)at bie

©tufenbübung überall bad g»e»faa)e ©efe^ , baß jebe

fdwn gefeite ©tufe jeber fofgenben gur ©runbfage bient

unb ali 3nf)alt in fte aufgenommen wirb/ bann baß ber

3n&alt jeber vorigen (Stufe in jeber fofgenben eine neue

gorm annimmt. Dabe» wirb benn bie erde ©rufe ober

Me.9Burge[ in äffe fofgenbe ©tnfen mit aufgenommen,

unb bie legte gorm für ifjren 3n&alt erfl in ber legten

(vierten) ©tufe erreidjt, unb weif jebe folgenbe ©tufe

bte vorangegangene oorau*fegt, fo fann aud) im fort*

fcfcreitenben ©tufengange feine ©tufe überfprungen »er*

ben, ber ©tufettgang alfo fjat Kontinuität. 2>ad al(ge#

meint ©djema bcffelben ifl aber

:

Segrünbung

Gntmidfung ©elbflvcrbopplung

«Bottcnbung.
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5. 118.

3(1 bad 3>fng ber erften £afel ald ©ubftrat för bie

jweite burd) <5ettenenttt>ttf(ung unb fortfdjreitenbe <SnU

»itflung (Slrten unb (Stufen) r)tnbur4> gegangen, fo en*

brt ed bamit, bte 23ejtimmtf)eit ber 2lrt unb ber etufe

aud) auf bad überzutragen, worauf beibe erfl l)ert>or#

giengen, b. r). auf ben 3nljalt bed erften 6d>ema ber

jtoeiten StafeL Daburcr) wirb bte Anlage |ur ©runbla*

ge, b. r). bte öorf)er allgemeinere SWogltdjfett ber <£nt*

»irffong erhalt eine Seftimmttjett, aud wefdjer 2frt unb

(Stufe bed £)tnged erfannt werben fann. 3m pflanjH*

djen ©ebtete r)etgt eine foldje ©runblage ©aame, naö>

bem urfrröngltd) alle 9>ffon$en Mod aud ber Sntoicfr

lungdanlage bed «Wtneralifdjen hervorgegangen, unb im

©eifrigen rjeißt eine folcr)e ©runblage ein £r)ema, inbeß

an ftrf) jebe SSorftetfong eine Anlage gur <2rntwtcflung

enthält; bep einem £aufc heißt biefe ©runblage ein Jutu

bament, tnbefl an ftcr> jebe» Soben bie üflöglidjfeit von

©uperftruftionen enthält. Ofenbar ifl nun bie Einlage

babnrd), bafj ffe ©runblage geworben, gur <5rfd)etnung

gefommcn , alfo in bte »ierte Äategorte ber gweiten Za*

fei eingetreten.

$ 119.

©runblage iflt bemnatf) bie ©pntrjefe ber Seiten #

unb ©tufenentwidlung in ber Anlage, unb wenn bie

aud ber legtern f)eroorger)enben (Stgenfdjaften gleidtfoffd

ben Umfang ber Slrt unb ber ©rufe erfd)öpfen, fo ent*

fief)t ein neuer begriff för bie @ntnucflung bed £>ütgd,

welker Statur r)eißt. (Sin $tng t)at feine Natur ent*
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wicfelt, wenn mtd feiner ©runblage alle (5iöenfct>affeit

fceröorgerreten ffnb, in welken biefe Art unb ©tufe ber

Dtnge if>rc @mpfänglicf)feit für äuffere (Jtnwirfung unb

it>rc 9^ücfwirfung bagegen gu geigen im ©ranbe ift, unb

bal)er fogt man eben aud) richtig, baß jebeä Ding nacfc

feiner Statur gu betyanbefo fep, unb tyr gemäß wirfe,

$. 120.

©t$ a&er ein Ding baju gelangt, feine SRatur gan|

barlegen gu fonnen, muß e« »erfd)iebene ©rabe ber <5nt*

wicflung burayaufen, in beren jebem e$ tfjeil« burcf) <Re*

cepthutät, ttyetf« burrf) »ftfoftat ein anbere* i|t. Diefe

SKeifjenfofge ber 3u|iftnbe fyntfjejTrt ffd) ebenfalls gu tU

nem ©angen unb r>etßt bie ©efrfjicfjte M Dingel,

unb wenn ein Ding burcf) feine Statur aerfdjtebene ©ei*

ten Ijat, fo entftfft feine ©efd)i$te »erfd)iebene 3eiten*

§. 121.

Die rejtc ©pntljefe, in welker ein Ding nadj ber

gleiten £afel feine Sntwfcflung aoffenben fann, ijl bie

«Bereinigung feiner SRatur unb ©efdjia^te in einer ge*

meinfd)aftlid)en (Jrföeinung , in welcher bie Statur fTd>

nadj Sfrt unb ©tufe beflimmt audfpredje, unb bie ©e*

fd)id)te ir)re Abteilungen, welche ^erioben genannt wer*

ben, gu €nbe gebradjt f)abe. Da biefe ^erioben nur

(Sntwicffungägrabe enthalten, bie fortfajreitenbe (Sntwicf*

tung aber, weltfje Stufen bübet, ffe ade burdjlauft, fo

fönnen jene Venoben nur ben <5f)arafter ber ©rufen er*

Ratten, alfo nad) bem ©d)ema beä §. 117. gejteflt fepm

gofglirf} tritt bie legte unb fyedtfe (Jiitwicftungöfpntljefe

für ein Ding ein, wenn e$ feine (SntmicHung fließt.
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$. 122.

8qte Spnt^efe <fl olfo ((er bie Grfdjeümng, we!*e

bfe gefdilofTene Gnrwicflung eine« fcinge* barfteOt unb

bc9 ber «Pffongc Sludge genannt wirb. 3n attgeuirfnem

tbiffenf^aftlt^em 3lu*brucfe fann (fc nur fcotalent*

wfcflung genannt werben, weil ffe ba* getwtnfäaftfo

cfje Wefultat »on bem itf, wa* au* ber ©runMage be*

Dingel aß feine Statur unb @efd)icf)te hervorgegangen,

fo bafl alfo ba* werfe unb fünt&ettfd)e ©djema ber jwet*

ren xafei

©runblage

Statur ®efd)frf)te

itotarentwieffung

bie $rf<f)eutung*formen ber Dinge *ottjfänbig au*fprid)t.

pr ben Segriff ber £ota(entwtcttung fefytt übrigen* in

ben ©pradjen ein SBort, welche* wie ba* 33ort Slu*

tr)e, bie (grfd)einung*fette Viefe* Segriffe* begegnete.

3>ie jweite £afel Ijeiflt alfo

;

©ubftrat

Anlage

fctgenfdjaften 3uftänbe

jpefäaffeuljeU

efeitenentwirffong gortfareitung

Urpringipien Segrunbung

9Crten ©attungen Entwicklung ©elbftöerboppfmtg

©ebiete SSottenbung

Grfdjeinung

©runblage

Statur ©efdjidite

SCotafentwicftung
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Die ©egie&ung ber gleichnamigen ©lieber tiefet fcfer

@4>emate auf einander ijt fjier »iebernm Hat, fabem bie

Anlage auäeinanbergefyenb in UrprUtgtptett bie fortfahret*

tenbe fcntmicflung al« erfie (Stufe begrünbet, welche Se*

grünbung al« $robuft bargejtellt ©ruublage f>eißt; fer*

«er bie Qrigenfdiaffcett mit iftrem ©egeufafce Sitten beitrat*

inen, in beren Ornntricflung ba« Ding feine gmette ©tu*

fe beginnt, welme erfc^dpft feine SRatur beißt 5 ferner bie

3u(tänbe Birten in Slrten tjinübrrfüfjrertb unb baburd)

ba« Ding in ber ©ättung wrboppelnb gum £otal feiner

©efd)id)te au«fd)lagen; unb enbltcb be« Dinge« burd)

«genWaften unb einfache 3uftänbe befitmmte JBefdjaf*

fen^eit in ber ©eüeneiitwicflung burdjgefüfcrt ein gange«

©ebiet ber Dinge auGföHt, welche SlußfüCung aber erft

in ber vierten ©tufe tyre SSottenbung erreicht, nnb gur

»ottftänbigen (grfajeinung be* üöcfen« au«fd>lagt. Dem«

nad) ift and) in biefer gleiten äategorientafet nueber

ber Ärcfclauf ber (Sonftruftion bunbtg gefd)loffen, unb

e« fefylt nur noa% bie Slbjtraftton porguneljmen , au«

welker iftre $rabtfamente fjerüorgeijeu,

5* 123*

SBtrb ba« ©ubftrat gegen bie Srfäeinung gehalten

,

fo erljellt, baß erltered bie TOglidjfeit aller in bem leg*

tern bereit« fceröorgetretenen ©egenfäfce enthalte, bann

baß ba« hervortreten biefer ©egenfäfce in »rten unb

©attungen bie gorm be« unvermittelten ©egenfafce« fjaU

te, inbeß bie ©tufenentmicflung multiplicirenb bie in bem

©ubftrate entftanbenen ©egenfäfce »ermittelt. Darum fa*

gen mir, baß in bem ©ubftrate bie SWoglidjfeü, in
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ber <?rfdjefnung aber bie Söirf lid>? tit frp, uttb ba«

gepaarte @rf*efnen ber ©egenfäfce nennen wir «Raum,

ba« üenntttelnbe 3eit, unb gewinnen bamtt folgenbe*

<g*ema ber ipräbifamente

:

mflgli*

raumlf* $eWf*

»frfli*

6» ba* aHdetnefne ©efefc ber €rfd)efmmg. 2>a« ÜRiJg/

lidje ifl bemna* Äeim ber <5rfa>einung unb wirb al$

Sfnfage unb ©runblage näljer befttmmt, ba$ 3Qirfltcr>e

iji bie Qrrf*einmtg felb|r, wie ffe in gepaarten ©egenfä*

fcett fl* feflbält ober in bur* bie Gin&eit unterbrochenen

©egenfäfcen fortf*reitet<

5. 124.

Die SWägli**eit an ff* ifl unenbli* , bie OWgKaV

fett aber in ben enblidjen fingen ifl fcefcfjr&nft burd) ben

ganjen Snfjaft ber erflen nnb gweften Äategorientafef, fo

baß bie Sefiimmungen btefer beiben £afefn t>orau$gef>en

muffen, um bie 9Wö'glid)feit eine* 2)ing* ju fceflimmen,

unb man alfo na* bem ©cfjfuffe ber gmeiten £afel gu#

farnmenfaffenb fagen fann, mogli* ijl, wa* in ber 9to

tur unb @efd)fcf)te eine« 2)tng$ Hegt OBo nun biefe

2Röghd)feit in gepaarten ©egenfäfeen in bie, UBirflidjfeü

eintritt, ba fdjließen biefe unter einanber fCcf> an unb biU

ben eine ©ruppe für bie (Srfdjeinung, wie anfliegen*

be Linien eine gigur büben, unb biefe ©ruppirungäform

ber ©egenfäfce 6eißt Kaum.

$. 125.

X)em Äaume liegt alfo gum ©ruttbe bat an ff* un*
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beflimmte eubfhrat ber äinge, wefdje« nacfc ber erfren

Safel Däfern, gaftoren, 9>roje(fe unb ©lieberung &at,

ttadj ber feiten £afel aber in Slrten unb (Stufen fto)

gut Grfd)einung entwicfelt, bie feine Äußere gorm wirb.

3n bkfem ©ubflrate erfd)einen bie gepaarten ©egenfäfce

be* Raunte« gletdjfaaö alö äußere/ unb bie Unbefh'mmt*

f^eft M eubjhrate* ift bie din l>eit berfelben ; ber Kaum

fann bafjer nur nod> brep ©lieber entfalten, *>on benen

baö brüte als beut (Subflrate gcgenüberfiefjenb ein »ier#

ted unb fpntyetifdje* fepn muß.

§. 126.

fctefe bre$ ©lieber M «Raunte* Reißen Dimenfio*

nen unb (Tnb fämmtlid) nur ©egenfäfce. 2>er erjle @e#

genjaft, ber aber ber unbefHmmten (Sinfjeit be* ©ubftra*

te$ gegenüber gweite* ©lieb ifl, ifl benn anafytifajer SGa#

tur, bie erfte Trennung be$ 2>inge* in fta) felbfl barfleU

lenb, unb fceißt Sange; ber jweite flettt antitfarif« Sän#

ge mit Sänge in ©egenfafc unb gewinnt baburdj bie

©rette, unb ber britte faßt fomfyettfd) alle Sänge unb

©reite gufamnten unb Ijeißt fcicfe. 2>iefe britte Dirnen*

(Ion »eilt gang in ber Unbe|Ktnmtl>ett be$ eubflrateS, bie

in biefem möglichen Sängen unb ©reiten »eretnigenb, in*

beß eine mögliche Sänge al$ wirflid) Uftimmt SRiajtung

unb eine möglidje ©reite al* toirflid» gebaut glätfje

genannt wirb.

$. 127.

fciefe fctmcnftötten a(* ©egenfäfce au«gefpro*en Ijei*

ßen: oben unb unten, linfS unb recfyä, »orn unb r)in*

ten, melden ©enennungen aber überall bie »iffenfdjaf*'
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ßdp Sftlgemeinfjett obgefjt, fabem fle »on bejUmmten 8e#

gfetyungen ber Dinge tf|etW unter ftd^ tf)etl$ aufbenSRen*

fdjen hergenommen ftnb, unb »obe* nod) baju bie brüte

Dtmenflon mit «erlnfr fyre* feitt&ettföett (SfjarafterS bat

beiben anbmt gletd)ge|!efft t(i. Sie brtp Dimenflonen

bee* Stourne* in biefer Krt aufgefaßt erfreuten an ben

lectyo E>euen ©es zuurfeiB/ oeren immer $n)fy Die »poie

(Einer DtmenfTon ausmalen, tutb (äffen ftd) am einfach*

flett barftetten burd> ein Äreufc, t)on »eifern wer Sfrme

in (Sine glädje faden, beren JDitr4)fönüt$punft foban«

von einer brüten Knie im ©egenfafce mit btefer giadjc

burd)bof)rt wirb. SDlinber einfache Dar|iettong aW biefe*

and bloßen ?tmen gebübete Äreufc geben Ebenen, beren

jtoeö in ber fttdjtung entgegengefejter Sföeribtane f(d>

fd)netben, unb geraeütföaftltd) »on einer 9equator6ebene

gefdjnitten werben. £ter erhält aber immer bie brüte

j^imettfton tfyren fpntfyetifcfjeTt CEl^arafter nod) ntcfjt t)off^

flanbtg, inbem ffe $»ar eine gegebene ?änge unb JBreüe

im £isrd)fdmüt*pattrte felbft fäneibenb für beibe fpntfje*

nja) roirD/ aoer nur in ctetem yunrte.

5. 128.

3nbej! aber btefer SDarftettung ber bre$ fcimenffonen

bie Sottfornmenfteü ber ©jwt&effc fefjtt, ifi flfton burdj

bie fcarftettung ber beiben erften fcimenffonett' etwa* ent*

ftanben, tt>a* vorder mcr)t ba war, namlicfc ber tymtt

iljre* fcttr^fdmitte*, in »eM>em il)r ©egenfafc gegen

etnanber erltfdjt, toeldjer aifo bad urforfinglid) öegenfafc*

lofe ÜÖefen bed ©ubfirateä für bie in iljm entflanbenen

©egenfäfce auflbrücft ©tob bie r&umlidjen ©egenfäfce
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einmal gefegt, fo erfd^eittt aud) biefe Gintrft in t^nett

;

an ffd) aber ift ber $unft nirgenb, fatttt aber überall

erfreuten, wo fttfj ©egenfäfce in (Sinfyett begegnen, wie

j. ö. in ber ©pifre eine« ffiinfett. 2)er 9>unft gehört

alfo fantmt bett Linien nur ber 2)arfleuung bed JKäumlU

tf>en an, md)t aber beut Söefen, welajed aud erjler Un*

befrimmt&eit, jweoen ©egenfäfcen unb einer ©ontfjefe

befielt, wie atted anhext SBefen ebenfalls. 3n SRücffTdjt

auf mögliche 2)arjhttung ber SRauutoerlj&ltniffe tfl alfo

ber $nntt ein bloffer ©ebanfe, ber aber in wirflidjer

Darffcflung berfelben bie Ginljeü ber ©egenfäfce reprä*

fentirr. Süd «Reprafentant bed unbeftünmten SBefend in

ber räumlichen £arfieKung bat er benn aud) ben (gfya*

rafter, baß er felbjt ofjne !Ritt)tung bie 9N6gltd>rett affer

9iid)tungen ift, unb in fo ferne ben Begriff ber Anlage

enthalt

$. 1&
Ztn fnnU alfo begriffen (ann man bie brtrte £>t*

menfion gur ooUfomntnen ©pntftefe ergeben, wenn man

ifjr alle aud Einern £urd)fömttdpunfte möglichen San*

gen unb ©reiten ju oereinigen giebt, fo baß fie nun ni*t

rne^r in einer Sinfe ober ebene fta) bartfetten laßt, fon*

bern naa> allen *Hid)tuttgen burajbringenb ?&nge unb

Breite conttnutrlta) oereinigt, alfo bad SBefen bed £urc^

fdntittdpunfted nad) aßen «Wasungen burd)ffil)rt. Dar*

aud entfielt ber Begriff oon SSolum, in weldjed alle

aud Gütern fünfte mögltd>en 9faumgegenfäfce eingefcftranft

(inb, fo baß ffe in tynt eine ©ruppe bilben (§.1240/

bie burd> innere Serwebung ftct) feftyaltenb nun audj gc#

meinfd>aftlicf)e ©r&nje erhalten f>at.



5. 130.

2>at Solum Cfl alfo ber »ottlianbige Begriff bet

SRaumet felojt, wie er in ber »oHfommnrn ©ontfjefe

jweier paarigten ©egertfafce, au« bem Uitbefiitttnttcn f>er*

»orgegangen unb bfefet begr&nsenb, befielt, unb wat

man gemeinen bet «Rauntet Unenbli«feit nennt, f(t nitfjtt

alt bie »on ber $f)antafTe entworfene unenblid)e «Wäg*

Itd)!eit bet SBolumbilbung. fcfefe wieber&olt ff« in jebem

«Bolmn felbfl wieber in ber Slrt, baß in bemfelben eine

eben fo unenblfcfce «Diaglidjfeit *on Singen nnb ©reiten

,

überhaupt oon 5Rid)tungen, fontf>efTrt i% wet<r)e bie *S>W

tafle ebenfattt alt gefejt ober fejbar entwerfen fann, wie

fle benn überhaupt, alt (ginbilbungttraft am 2Birflid)en

$angenb, ober alt <pf>antafte in bat ©ebiet bet ÜHöglfr

cfjen autfrfjwetfenb, unter bem tarnen berSlnfcijauung

im ©etfte bat naajbilbet, wat im SBefen ber Dinge dx*

f d) einung genannt wirb.

§. 181»

SDie in ber gef(i(gen Sfofdjauuttg gebilbeten Kannte

fjabtn miQ biefelben £imenffonen, wie bie SRäume ber

obfefrioen <5rf«eimtng$ et flnb alfo r)iet ebenfattt in ber

gweiten SDimenflon fcweio paarigte ©egenfafce in einanber

»erwebt, unb in ber britten ijt tiefe Sßerwebung no$ im

©egenfa&e mit ft« felbfr wieber^oft. 2>(e brep fcimen*

flonen bet «Räumet $aben ba&er überall ben tyatatttx

»on ©rufen ober «potenjen, beren erfte, bie Mnge, in

3af>len alt 3we*, bie jweite, bie «reite, alt SBier, unb

bie britte alt *«t erf^eint, weldje U«t aud) in 3*$'

len ber SDftrfel genannt wirb« ®it »erwebt bie gl&a>

nad)
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«a4 entgegengefegteT Äidjtung (in ber 3aW 3»eo) mit

ff« felbft

$. 132.

3» btefett reinen 93erf)ältntjfert ber paarigten Grfdjei*

mrag ober be* «Räume* in ffd) fommen aber no« an*

bre, »elrfje tf}eii$ au$ ber SSergletdjung beffelben mit fei«

nem (Segenfafce, ber Seit, tfjtili barauS entfprtngen,

bog bte räumh'«e Shtfdjauung in einem Seben ftarrfttu

bet, toeftfjeö in bem in ber britten Äategorientafel gu

conffrutrenben ©u6jeft#Dbieftiöüatd*95er^ättni(fe befan*

gen Id. gflr biefe* fubjeftobjertioe Seben »irb nomu«

Bewegung notljig, um ber SRaumoerf)altnijfe inne jn

»erben/ nnb biefe Bewegung }ter)t bie 3«t mit in*

©pief, fo baß SRäume na« $3ewegung«jetten gemeffen

»erben, »ber bie «eftimmungen, weldjc barait« bem

SRaume entfielen , ffnb eben mdjt me^r bie reinen.

§. 133.

Sritt atfo bie im ©ubfrrate enthaltene «DWglictfett

herau* in ben paarigten Oegenfafc, fo wirb ffe in bte#

fem gebunben $ur raumlidjen SBtrfItäjTeit ober Qrrf«ei*

nnng. ©inb aber, tote im ffiaume, <9egenfäfce gefegt,

t"o offenbart ff« be* Seben* gre^eit babur«, baß e*

duf&ebtnb gwlfrfjen biefelben l)iheinfr(tt, »nb biefe

gorm, in welker ©egenfäfce gefegt unb aufgehoben,

aufgehoben unb gefegt werben, beißt &4ik Sie <£r*

fdjeinung ifl in betben gorinen, Dtatfm unb 3«t^ auf

g«i«e ffieife befangen, unb wenn iener ber unoermitteU

te ®egenfafc ifl, fo ifl biefe bie Vermittlung. SegretfK«

ifl aber/ baß ber ©egenfafc unb feine Vermittlung erfl
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in ber pMÜtn Zaftl alt Statt» tmb 3eft »orfontmen

fonnten, ba fTc unter ben Inbegriffen al* allgemeine gor#

wen be* ffiefen* aufgehellt »arm, nnb üt bcr erftat Jta*

tegorientafel unter ber gorm »on gaftorett tmb fhroicf*

fett erfl bie Crf(Meinung begrunbetett.

9. 134.

Der Raunt »erbinbet ©e&en mü ©efcett, alfd S3c#

Jhmmtljeit mit »eftintmt&eit, bie 3ett aber »erbwbet ©e*

&en mit RicWefcen, alfo «ejtimmtfjett mit Unbeftimmt*

$ett; batyer heißt jener continuirltch, biefe aber unterbro*

djen, jener bie gorm be* ©e$n* unb ©efte^en*, biefe

bie gönn be* Sffierben* unb »ergeben*. 3« Raunte $
©efjarren, in ber 3«t SBectjfel, unb »eil ber iejtere

aufgebt, wa$ ff4 beharrlich int Raunte fixixt hatte, fo

werben in ber 3eü bie ©egenfafce nie paarig, fonbertt

jtoifchett ein ©lieb be* ©egenfafceä unb $tt>tfd)en ba* an*

bere tritt ba* Rtchtfefcen ein, tooburd) immer nur <?irt

©lieb unpaarig erftyeint, baher entwideft fty bie 3«*

bejWnbig eingliebrig unb bittet in ihrer Grntoucflung eine

Steide, inbeß ber Raum paarigte ©egenfä&e in SBoltu

men gruppirt SDaher ifi für ben Raunt ber 2Bechfei

»o« ©efcett unb Ridtfefeen aufgehoben, »eiche* bie

©prache bttrch ba* SBörtchett ju gl eich auSbrücft; für

bie 3eit aber befiehl tiefer ffiechfel, ben bie ©pratfe aW

ein Racheinattber bejei*net

Slnmerrnng. fciefe* Racheinanber (©ucceflfon) be#

jKmmt fich nä^er burch bie in $.66- entwirfelten 83e>

griffe »Ott 2Bieberljolung unb äBerftnberttttg.
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*. 135.

jDenmad) fjat bie 3eit nur Gine Dimenffon, inbe0

ber Kaum bre* $at, aber benno« ift bie 3«t bfeogüeb*

rig, »eil be» ifjt g»ifd>en jebe gweo befttmmte ©lieber

ba* UnbefHmmte #nefotritt, inbeß ber Kaum g»eoglirb#

«ejKtnmte* gu ©efiimmtrm gefeilt, unb, weil bie

brüte Dimenffon bie beibeit erjten föntfjeffrenb »ereinigt/

bnrc* tiefe ©ontW* im *OT,fte »iergliebrig wirb.

len bafjer beibe femboliftrt »erben, fo gef«ie!)t bieg für

bie 3«t bura) bie «inte, für ben Kaum bur* bie gla#

d)e, unb unter ben 3a$(en gebort bteftm bie 3»e9 ober

gweoraal 3»f», ber 3«t aber bie Dreo ober breomal

Dreo an. Darau* $at fTdj unfer SaWenfofiem ent»tf#

feit, »eldje* »on ber Kaumga!)! SBier notf) bid auf bie

Seiraa^I Kernt fortgtylt, unb bann erfl bie 3a^enfhtfe

bnr<* bie SGnll fließt; aber tiefe« fdjotf fejr alte 3a^
fenfofiem $at otrgeffen, baß bie SBier nidjt blo* Kauuu

gabt ift, fonbern nodj raetyr allgemeine 3aljl gweoer in

einanber »enoebter ©egenfa&e, alfo 3a# M 3Beftfa>

mattimui, unb baß bie Kuli auf bie 3<*fen 3»eo unb

Dreo folgen muß, in »eldjen Kaum unb 3eit f*on be*

geidjnrt futb. 2>a$er fott benn ein natürliche* 3a$fenfe»

flem auf oier ober biennal oier gtylen, »ie unfereSaje*

mate*

5* 136.

Da Kaum unb 3eit nt<bt* (tob afö ber unoermittefr

te unb oermittelte @egenfa$, »ie er nadj Segrünbung

ber Dinge (erfie StafeD in üjrer bnr« «nt»icflung (g»ei<

te SafeD gewonnenen fcrf*einitng*form fceroortritt, fo

© 2
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ffob 9toum unb 3eft and) in ber $rföetmmd*»eft un*

jertrennli* verbunden, ttttb tiefe felbfl ifc ein «Raumn

tsnb 3eit # ©vteL 33ev tiefem 93er&ältmjfe ju einanbet

geigen beibe tfd> relativ toirffam, fo baß bie 3eit fyr Ue#

berge»i<f)t von Unbeftimmtfteit be* gebend in bie befUmm*

ten IRaumverbälmiffe einriebt, »oburd) tiefe ist »e»

wegung geraden, unt umgefeljrt ber Kaum feine ftre

Sefttmmtyeit in bie 3ett überträgt, wobur* bie flieflen*

be jur 9tut>e gelangt Dabev meffen fle jlcfr jugleid)

Quantitativ , »obev bie 3eit als Dauer, ber Staum mit

feiner SBolumbilbung aW Umfang befHmmt »irb.

$• 137.

Da« auf ber brüten Äategorientafel vorfommenbe

JBerfjältmß ber ®elb|h>erbopplung M bebend in bett

gönnen von ©ubjeft unb Obieft bringt in bfe Segriffe

von Raum unb 3eit nodj eine neue fdjon §. 132« ange#

teutete SefKmmung , wrfd>e Ijier ber brüten £afel vor*

greifenb no<& l)injufommen foff, bamtt biefe beiben 8e»

griffe in ibrer gangen ©eftimmtfceit erfdjeinen. Sfcämli*

bao* inbtvibuette ©ubjeft erfennt bie Duantität räumlicher

gixirt&eit (ben Umfang) nur burd} bie IBewegung, in

tve(d>e e* ff$ felbft verfemt, unb burcf) weiche e* not^

»enbig unter ben Anflug ber 3eit tritt. Der räumliche

Umfang (ann batyer von bem bewegten (tafienben) ©üb*

jefte narf) bem 3«taufn)anbe ber Bewegung innerhalb

feiner eigenen ©rängen gemeffen werben, unb erhält ba#

burcf) ben Segriff ber 9ludbef)uung, tvobev e* gang

einerlev (fr, ob bad eubjeft felbjl In (taflenber) 53e»e#

gung bie (Entfernung ber Kaumgrängen nad> unt



not!) «effe, ober ob ein aögemeto toflntbe« Seben, »fe

ba* ?td)t, mit bem ©ubjefte dt lebenbigrr SBerNnbung

biefe gunfKon für ba* ©ubjeft mit einemmal übernehme.

Da* ©ubjeft muß Im legte»« gatte mit feinem ©liefe bie

SRaumgr&njen bw$ w*b nac% aufimeffen,

§. 138.

(5ben fc eri)5It bie 3eit in tyree DrfljgKebrigfeft,

beten einzelne ©lieber Momente genannt »erben, eint

neue $efrimmisng burtf) ba* «eben bei inbföibueaen ©ub#

jeM/ »eWje* in ber 3eit felber befangen tyre Momente

nadj ftcf> nnterfa>eibet, nnb in ben einen fldj fefcettb ifcn

©egenmart, bie betben biefen begränjenben Momente

aber »ergangenbtü unb 3u!nnft nennt, »oburd>

für bie 3eit brep JBejtfmmungrn entfrringen , »ela> ben

bre? Dimenftonen be* SKaum* ähneln, ©fe ffnb aber

für bie 3eit fetne*»eg* ba$, n>a$ jene fnr ben Kaum,

namtia) Gonjrruftionäglieber ; fte (tnb bloffe Sejfebnngm

ber an ffa> brepgliebrigen 3ettreir)e auf baö fftt> m bie*

feto« In'neinfe&enbe eubjeft, ttel*e* ben «Moment feine*

Jptnefnfefcen* ©egenwart nennt, Dabe* l>ei|H benn ber

bie ©egenwart begrfittbenbe SWoment Vergangenheit, nnb

ber t>on iljr begrünbete 3ufonff. <8btn fo nennt ba* 3n*

bitKbuum nad) fld> felbfr bie erfle Dimcnftoa be* «Kaum*

fenfreafo bie jnjeüe ^ori|pntak

$. 139.

Die 3eit fann baljer be? ber ir>r al* bem bermto

telnben ©egenfafce eigentümlichen Drepgliebrigfeit ba*

allgemeine ©efefe ber mergliebrigen (Sonftaiftion nnr ba*

bnra> erfüllen, baß ffe mit ben Dingen fel6er »eroebt
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in 3*Utn auflagt, »oburcft (Te bfe in %. 120. «fr
wtcfefte 3bee ber ®tfäid)tt realifTre, berat Venoben fty
»ie bie etnfm in $. 117. »ersten. Siefe 3bee ber

3eitaUet ober SBeftalrer ge$t »iergliebrig burd> ade Z)iiu

de fftnburdj, stnb bte 3eit »anbeft fonaä) äffe* ffiefen

in gorm um, e* buraj gmep gRtaefglfeber tfttbttrd}^
renb, inbeß (Te ttt «>rer eCnfad^fleit <£rfa>einung brrp*

glfebrig Mo* Gntflegengefeite* in entgegengefejte* um*
wanbelf, bagegen ber Kaum in ferner einfachen Gr*
(«etnung jwepgliebrfg emgegengefejte* in feinem (Segen*

fafce fcjtyätt.

$• 140.

3a* üt $.136. beseitete an« ber innigen Serbin*
bung »on «Raum unb 3eit Vorgegangene ©piel be*

?e6en$ fjtift nun SBirf tid> feit nnb ift befrimmt, bie

in icbetn Dinge liegenbe 2WgIia)feit Don ®egenfa&en
nnb aSenntolnngett ju erfaöpfen. Diefe* vierte $r&bu
fament $at a(* *ierte* »ieber ben fpntyetifdfcen G&arafc
ter, ber alfo Jier junfiatf in ber 3urü<fbe|ie&uttg (tte*

ciprociflU) auf bie mgU/Ht befielt, »efafte* ben 6a«
giebt: nur bad 2Wgtt'4e fann »trflid) »erben, aber aU
lt* «Nogficfc muß »irfli« »erben, Dfefer ®afc »irb
aber eingekauft auf bie int (S^oofie be* 9Wgtio)en
entjtanbenen ®egenfäfce unb bereu gelungene Sermitt»

tog, inbem bie JBiel&eft unb ffie«fel»irfung ber Dinge
©egenfä&e unterbrüefen unb Vermittlungen fiftren fann.

Da$er fte&t bie SBirflictfeit ju ber 3H6gfidtfeit bep ben
eublidjen Dingen ni$t in einem abfoluten S5er$Mnifie,
wk UBefen unb gorm überhaupt, foubem: alle grua*
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(ffiirflidjfeit) ftetyt Im SSerft&ttniffc tyw* ©aamend (<DWg#

üd)ttiO unb be* in benfetten eingreifenden Gntwfcflung«*

Dritte 2 i f c l

§. 141.

Die tfategorientafeln ffnb ©tufen ober $otenjen, unb

fo $at bfe britte fcafel aW britte ben Gbarafter be« wr#

wftteltcn ©egrofabe«. Sfofferbettt fejt ffe afc britte ©tufe

bie jweite »orau«, enthalt olfo ein Seben, »efdfe« ben

ber jtoeiten ©tufe tttc^t fielen geblieben, fonbem fßr mU
$et bte jweite Stufe nur Stielt geworben ((1/ ber in

ber brüten ©tufe in eine neue gorm aufgenommen »or#

ben.

$. 142,

3n ber «ritljmetif entließ We bn'tte ©tufe bnr$

WluWitation ber jweiten (Stufe mit ber SBurjeL 9Bur#

jel ijt nun bjer ba« einfache Ding, mldjri nichts ent*

ty&lt al* Dafeon mit gaftoren unb 9>ro$effen ber <^ut|eCa#

fceit; Duabrat ifl &ier tiefe« Ding bureft 3luff«ließmtg,

©eitenentmitffong unb fortföreitenbe tihtttofeflung jur <&r*

f^einung gebradjt, unb bie SWultiplifation biefe* Duo*

brate« mit ber ffinriel gefdtfe&t baburdj, tag lefctere alt

nod» unentwtcMte* ?ebcn mit f*on entmicfeltem gereinigt

ein SBedjfeueben mit tiefem beginnt, in weitem 6eibe ity

re gemefnfdjaftlidje ©p&are bnrd) gegenfeitige ÜKittyeilung

(§. 710 iljre* SBirfend auSfutten.

$. 143.

Da« SBefen tiefer britten ©tufe befielt bernna« i«
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ber ÜBerbtnbung eine« «eben«, tt>eTcf)c6 nacfy ber erften

Safel blo* bat einteilte 2)afe»n erreicht ^at, mit ciitcnt

anbern, weldjed fa)on bie jwette £afel an flc^ erfahren

f>at, ju einer ganzen ©emeinfefjaft be$ «eben*, bie

briete ©rufe ifl alfo bie STOultipttfatton ber betbert erften

in einanber, welche erfolgen muß, wo tiefe in Gittern

«eben enthalten neben einanber belleten. Da* SKefufc

tat ber jweiten (Stufe in biefe brüte aufgenommen f>etßt

nun l)fer Sbjef t, nnb ba$ bamit serbunbene nod) un*

entwicfelte $robuft ber erflen ©tufe ijciflt ©ubjeft.

§. 144.

5Da ©ubjeft unb Dbjeft *on ^Weierle? ©tufe ffob,

fo td audj babura) fr)r 53erf)ältntj5 beftimmt, inbem nam*

lid) be» ber fjctyern (Sntwicflung, weldje bad $robuft ber

groetten ©tufe f)at, ba$ «probuft ber erften ©rufe aW ba$

minber bejltmmte ba$ befrimmbare »erben muß. £>afjer

beginnt bie britte ©tufe mit bem ©afce: baßba*©nb#

fett »on bem Sbjefte befHmmt werbe. Dtcßfann

aber nur fo weit gefjen, al$ bad 2Rinu* von SSefltmmt*

J>ett im ©ubjefte reicht, unb ifl biefeä ausgeglichen, fo

fann bad «eben be* ©ubjefte« ebenfalls* befrimmenb bem

«eben beö Objefted entgegentreten, fo baß e* nun r>etft

:

ba$ Dbjeft ifl befHmmbar burefj ba$ ©ubjeft.

3n fo ferne nun bad Uebergewtctyt ber »ftion jwifaV«

beiben wedjfelt, finb be^be buret) einanber be«

(Hm m bar.

STnmerfung. Da« ©ubjeft * ObiefHt)(tSt<»er§arttti5

ftnbet überall ftatt, wo eine niebere ©rufe be* «e#

ben$ mit einer ^öfteren in Iebenbtge33eruf)rung fommt,
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}. IB. gwifd)en ber freien £f)&tigfeit bet (nod> eW

mentarifäen) Sickte« unb ber gebunbenen ber bcrcf«

gefalteten Äorper, welche iftm Dbjeft finb; be$ ab

Inn ©eroegten, weld)em bat föufyenbe gum Dbjeft

Opinbermfl) wirb; brp beiben ®efd)ledjtern, wotwn

bat eine in objeftiöer SBottenbung bajhfyt, inbeß bat

anbrre (bat männlidje) an fubjeftfoer Grntwicflung

arbeitet/ be$ bem ?efer unb feinem SBut^e, be$ ber

«üteratur, bie (Id) gugletd) recenffrt u. f. w.

§. 145.

Da bat ©ubjeft # öbjeftimtättwtjalrmfj ein ©tu*

fem>erf)ältmß i(i, fo ifl et aud) ber Steigerung fä!)ig,

bie im Begriffe ber Stufen fdjon liegt, unb wat eben

nod) fubjeftto gewefen, !ann für ein neuet fTcr) barüber

erfjebenbet ?eben cbjeftio werben, wie g. 93. ber «Hilter*

fprudj erfler 3n(huig, ber felbjl fnbjefti» bie «Äe^ttfadje

gum Dbjeftc Ijatte, bem Sftdjter gwetter 3nftang objeN

tit) »erben muß, worauf bann ber «Hilter britter 3*
(lang wieberum ben 6prud> ber gweiten 3n|tang gum Ob*

jefte fyat. X)tefe Steigerung fann nun in leeren 3af)'

len bit in't UnenbKdje fortgefyenb gebaut werben, ifl

aber in ber 2Birfltd)feit auf bat allgemeine ©efefc ber

Stetrabif befdjränft, nadj welchem alfo nur brep 3n|ian*

gen ber ©eridjte fepn tonnen, inbem bat (grfte (2öur*

gel) bie «Hed)ttfad)e felbjl i(l, welche burdj biefe 3njlan*

gen burd)gefül)rt werben*

Slnmerfung. 3n ber erflen 3nfiang wirb bie 9?ecr>t^

fadje erfl in bie ©ubjeftim'tättform ber rid)terltd)en <Sr#

fenntnig aufgenommen ; in ber gweiten 3n(lang wirb
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M erfreu 9tf$ter* ©prud) jttm Dbjeffe gemad)t> »nb

in ber brüten ba* formale $robttft ber beiben »orfr

gen Stufe« mit bem realen 2Befen ber UBurjel

(9lecf>t*faa)e) »ergiidjen.

§. 146.

Da ba« Dütg ber erflen tmb jweiten fcafel in ber

brüten afe* JDbjeft ttortommt, »eifern ba* ©ubjeft #n|iu

fornmt, fo ift ba$ JDbjeft naa) feinem 3Brfen nnb 3n$aU

te für bie brüte fcafel fdjon jum »orau* befttmmt; bie

<Red)t*f<"S)t fat tyre objcFtiöe ©efKmmtfjeü, nod> e&e ffe

»or ben ftidjter gebraut wirb, ba$ $3ua> ift gefdjrieben,

aod) e&e e* recenftrt wirb, dbtn fo i(l bae* ©ubjeft,

»ef<f>e$ in ber brüten gafel ju bem Objefte ftütjufommt,

fcf)on a(* Ding nadj ber erflen Safe! bejtimmt; in bem

Winter ift fdjon ein begreifen , noa> e$e er jum SBegrei*

fen biefer 9lecf>t«fa^e gefommen ift, nnb in bem SÄe»

cenfenten ein UrtljeÜ, nod) e$e biefe* Surf» in bafielbe

aufgenommen »orten. Dalmer »erben Dbjeft unb ©üb«

Jett in ber brüten Äategorientafel beibe afö für, ftd> be#

jlimmt burd) bie erfie unb jweüe £afel iborauSgcfejt, unb

bie brüte £afe( !ann bloS enthalten, »ad (Te burcfj 2öea>

felbe$tef)ung auf einanber geworben.

5. 147.

Die Aufgabe ber britten SCafel ift aifo bie Gonfiruf*

tfost be$ ÜBe*fcItw!j5ünffie$ t)on ©ubjeft unb Dojett,

nnb ausgegangen »irb babra »on bem £>bjefte ate bem

am meiflen be(rmtmten, t>on »ela>em baä $nbjeft neue

Sejh'mmuttgen feinet Dafepn* ertyäft. 5Beit nun ba$

©ubjeft alä blo* auf ber er(len (Stufe be* eutjernen Da*
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fetra« beariffen nach best ©efefte ber er(tat 5£afel in flcft

weniger gebunben ift, aW ba« bereit« bur* bie jtoefte

SCafel fyinbnrdjgegangene (eben bei Dbjeft«, fo erfd)efat

ba« eubjeft in feiner Serbinbung mit brat Dbjefte ju

einer gemetnfdjaftfid)en Grillenj burdj tiefe« befdjranft

,

ttnb ba« fcafepn be« Dbjefte« »err&ty ffdS> brat ©utyefte

bur* ffiiberflanb.

S. 148.

2>a« fubjeftfoe «eben biefem SBtberftanbe »iberfh*

(enb fomntt babur* $u einer S&ätigfett, »eldje für baj>

fefbe äuffrrlic^ tfl, imb mit SRec^t Beufferung Ijefßt,

unb ba« SBedrfetteben jwif*en ©ubjeft nnb Dbjeft ift

eben ein ©edjfel von SBiberftanb nnb aeufferong, »enf*

ferung unb ©iberfianb. ©o weit in biefem SBedjfel ba«

fubjeftfoe 8eben ben (tyarafter ber Stttfoitat behauptet,

fcetjt ei ein Streben, ba« aber an bem Dbjefte feine

»egrfin|nng jüibenb »on biefem jurücfgebr fingt toirb,

nnb babnrd) in ftd> felbd |U einet Dupticüät an«fdjlagt,

weldje bie gRoglidjfeit ber frrebenben nnb ber gurficfge*

bränaten Ktcbtuna tteräm'at. Diefe Dußltrität, in web

d)er ba« ©ubjeft *on firf> au«gef)t nnb in ffcf> jurücffetyrt,

Ijetßt in ber ©pra«e ©elbftf>eit, nnb ba« ©nbjeft ift

a(fo #er na* ber einen SXicfjrung, ber frrebenben nfinw

lid), e«, naä) ber anbern Dttcbtung aber, welche fTcf) auf

tiefe jurücfbegebt, felbft, beibe« aber in ber *oran«#

gefeiten Unget^eü beiber «Richtungen , alfo in feine«

3Befen« Ginfjeit, welcher bie ®efammtf>eit ber aenfferuw

gen gegenüberjlefjt.
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S* 149.

Siefen Momenten ber ©ubjertfoitat entfpre^en »fer

Momente ber C)bjfftnrität, bie *om ffiiberftanbe autge*

$enb mit befielt Ueberminbung bur* bat @übjeft enbeit,

»obe* bat Objeft feine urfprüngli*e obieftfoe gorm »er*

lieljrenb eine »on bem ©ubjefte gegebene annehmen mufc

unb babur* ben Gf)arafter urforünglictyer JBefKmmtyett

mit bem fyaxatttt äufferer JBeffimmbarfeit »ertaubt,

»obura) et bem ©ubjefte gegenüber gur ©adje wirb,

©o weit et nun Webe* nodj feine ©elbflftänbfgfeit be<

$auptenb gegen bat ©ubjeft t&ätfg ifl, $eißt et wirf #

fam, ber Sßätigfeit bet «ejtern »eidjenb, bilbfam.

§. 150.

eubieft unb Dbjeft einanber na* biefen Momenten

gegenüberfle&enb raultipliciren ff* in einanber bur* 2Be*#

felwirfung, ipel*e »on bem ©ubjefte autgefjenb fub#

jeftobjefti», vom Dbjerte aber autge^enb objefu

fubjefti» fjetßen mag. 3n btiben gaffen tiefer 2Be**

felmirfung, »el*e #ex für bat ©*ema bie SRittelglie*

ber giebt, gel)t SBirfung »on bem einen ©liebe aut, lag

alfo alt SNoglic&feit in biefem, unb in bat anbre über,

tw'rb alfo in biefem mirAf* a(t SBeranberung fe4ner gorm,

unb et lägt ff* no* bat £erautgeljett aut bem einen

©liebe »on bem Uebergeljett in m anbre unterf*eiben.

*nm erfung. 9te* biefen allgemeinen «Momenten

ber 2Be*felwfrfung l?at j. SB. eine £anblung tyrett

@runb in bem fanbelnben ©ubjefte, gefct aut bie*

fem $er»or in #eu(ferungen, tt>el*e bie Slbffdjt bet

£anbelnben »erraten, gefjt in bie 2Birflt*feit über
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bar* Bearbeitung ber 38irfli<f>fcit für bie Hbfldjtert

be* $anbefoben, unb ift aW Zfytt »oflinbet (Wer*

gegangen), wenn bie 2ötr?Kd)feit eine ben Slbftdjte»

be$ £anbelnben gemäße gorm erhalten (at eben

fo fcat bie Grplotfon eine« feuerfpeienben Berge*

ren ©runb in ben ?rojeffen feine« 3nnern, geljt

au« tym fjeroor in ben ausgeworfenen «Waffen, geljt

in feine Umgebungen über, wo biefe Waffen Hiebet

fatten, unb ift übergegangen, wo tyr Eieberfatte»

3er(l<frung angerichtet (jat.

$. 151.

5Diefe* aflgemeine ©efefc ber 3Be<WeIwir!ung tnobiju

ctrt ftc^ nun naa> bem ©egenfafce bon ©nbjeft unb £)fo

ieft, welche beibe gegenfettig tyre gorm in einanber über*

tragen, fo, t>a$ bie »on bem ©ubjefte au*gef)enbe ffiiw

fung bie in bem £>bi*fte vorgtfiffibene felbftjtanbige gorm

aufoebt, ba* Objeft alfo umwanbeft, inbef bie von bem

Bbjefte auegefcrtbe SBirfung in ba« ber gorm empfang*

lidje SBefen be* ®ubje*t* übetgeftt unb mit biefem <gin«

wirb, ©ubjeftfoe ®trfnng enbet alfo im Umwanbefa

be* ©bjeft«, objeftibe bagegen t>erlief>ri ftc$ im 2öefe«

beä (Subjeftö.

§. 152.

ßbjeftfoe «EBirfung beginnt babep mit einem Bereit*

etlffe, welcfje bem ©ubjefte unb bem Dbiefte bie ©r&n|e

gemeinfcJjaftltd) macty, unb Berührung genannt wirb,

inbe# bi*> fubjeftioe SBirfung jur Umwanblung be* £>b#

jefte* eilenb bie Oränje auf ©ette bei lejteen foglei«

burcf>briaV, um fltt) be* Obiefte* ju bemächtigen. Die
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obiefritte 2Bfrfuna in tbrer ©rdnie bleibenb erfährt in

tiefet ©r&nje bie ®tgemotrfiing be* ©ubjeft*/ welche*

babureft )uc 2#ättgfeit erogt erfcfjeint, unb nad) ber 9frt

bev Setüfjrung bie ®egennurfung frübenb fid) bie objef#

tioe 9Birfun& aneißitet unb in feinSBefen aufnimmt Sie

fubjeftfoe SBirfnuft biegen gefyt »om Slfte ber $3emäcr>

tfgnna, ber blo* in bie ©ränje ber ©efoflflanbfgfett be*

Objcft* eingebrochen, #t weiterer 3erfioru«g feiner gorm,

bie Umwanblung berfelben »orbereüenb, über, unb tiefe

Umwanblung fann »ottft&nbig eintreten , wenn ba* @ub#

jeft ni«t nur bie felbflfranbige gorm be* ©bjeft* jerflört,

fpnbern auc& ba* OGjeft bearbeitenb feine eigne gorm in

bajfelbe übergetragen f>at.

$• 153.

ffieil alfo im Seriaitmffe.ber SHkAfelwirfung @nb#

jeft unb Dbiefr (ld> wie UBefen unb gorm gu einanber

»erbalten, unb bie 2ßecf)felü?irfuna felbft ein aeaenfeiriaeä

Uebertragen ber gorm ift, lejtere baf>er im einen gfcHe,

»o ba* ©ubjeft auf ba£ Dbjeft wirft, in be* legtem

gorm aufgenommen/ bie eigene gorm beffeiben alfo ger#

fort unD nntaetDcuiDeLt werben stufi » DAAenen tut AUDcm

gaffe, u>o ba* £)bjeft auf ba* (Subjeft wirft/ bie gor»

be* Dbjeft* in be* ©ubjeft* UBefen aufgenommen mit

biefem (Sind werben, mnf; fo ergeben fid) für ©ubjeftob*

ieftioe* unb Dbjeftfubjeftfoe* bie jwe* parallelen unb um*

flefetjrten ©djemate:

Dbieftfubjefti* ©ttbjef tobjef tiö

©erfreu IBemfcfttigen

Erregen Aneignen Eorberetten Bearbeiten

Gin*werben Umwanbeln
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Mtb fott ba« in %. 150. audoefprodjene affgeueine <3efe$

ber ©e*felwirfung ebcnfaW fein ©«etna erhalten, fo

tnu0 man bie nod> im fubjcftioen ober objeftfoen Meinte

lieambe 9Q3irfuna 'ctnoul« nennen, unb man hat:

Snjmfft

£eran«tretenb Uebergeljenb

Uebergegangen

(6 aelje nun bte ffiirfung »om ©ubjefte ober »otn Ob*

Jefte au«. Die beiben obigen 6<$emate (Tnb baoon bfo«

bie &erfa)tebene Stmoenbuug.

5. 154.

Da in biefent ©ubjeftobjeftioüat«ber!jafauf[e ba« Ob*

jeft feine. befKnrorte gorm in ba« unbefHmmte UBefen be«

©ubjefte« übertragt, fo entfielt ^ter bie Sorot be* Ob*

jeft« o&ne fein objeftfoe* 3Befen, alfo eine int ©ubjefte

natytbifoitt gorm unb biefe fteifft Grfenntniß; ba

ferner in eben biefent ©ubjeftobjefttoüatfoer&ältmfle ba«

©ubjeft auf ba« Sbjeft toirfenb be« ledern gorm bitrd>

bricht/ nnt eine in beut Gubjefte eutftanbene an berat

©teile gu fe&eu, fo »irb bent ßbjefte eine tym frembe

gorm bur« biefe« Uötrfen be« ©ubjefte« anfgebrnngen,

nnb biefe« ©irren IjeifK barunt ein SRadjen. Crfennt*

nif ift bafcr ba« eine, ÜRaa)en $ ba« anbre «Kefuftat

biefer SBeatfelmirfung *on ©ubjeft mtb Dbjeft, unb bie

Momente, »cldje beibe $n burd)laufen baben, flnb in

ben ©Kematen be« »origen §. oorgejeidmet.

»nmerfung. Chrfenutniß ift ntcfy« aW bie in bent

SBefen be« ©ubjeft« nacftgebttbete gornt be« Cbjeft«,

ge(jt alfo oon ber »erü&rung beiber au«, »etye für
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ba« ©ttbieft Gfobrucf Seift, fcurdj biefett (Jinbrutf

wirb bfe fubjeftfoe Xfjätigfeii aufgeregt, feine gorm

{14 anjuefgncn, bfe ei bann ald IBilb bei ©egen*

Jiaitbe* (SSorffeffung) gÄnjfid) in fein fitbjeftfoe* 2Be*

fen aufnimmt. 5flad> benfelben Momenten berührt

bie Greife bie Sfppen, regt bie Orgatre be* Wlun*

be$ |um flauen «uf , worauf bann ein aneignenbe*

Serbauen forgt, bur<* »etdjed bfe 6peife in ©oft

itnb ©tut »emanbett mit bem tyierifdjen Organi&t

mu$ felbfl <iin& wirb. <5ben fo liegt in bem fnb#

jeftobjeftfoen üBirfen, n>eld)e* wir ÜWadjen genannt

baben, alle* tecfjnifdje «erfahren mit ben Momenten

beS ©einaktigen*, SBorbereften* , bearbeiten* unb

Umwanbeln«, wk j. SB. bep bem ©etraibe ba« <?uu

embten, -Dreyen , ÜRafjlen unb »acfe*. $at nun

biefeS Wladjtn bM ben Zmd, bem ©ubjefte bie

fcon ifjm aulgegangene gorm im £)bjefte anfdjaulicf)

gu machen, fo ljeifjt e$ ein Dar (teilen, bagegen

e$ ein Verfertigen fjetßt, wenn ba$ Dbjeft mit

ber iljm aufgebrungenen gorm für 3»ecfe be* <3ub*

jeft* befHmmt ffr. Gin Zf)ün beißt biefe* fötalen,

fo weit babet) nur auf tie fcbätigfeit bei toirfenbeit

©ubjeFtel unb ntd)t auf bie bem Objefte barau* tnU

fpringenbe gorm gefe^en wirb.

§. m.
Demnach entyäft bie britte gafet fofgenbe ©djemate:

©ubjeft

Strebung 3«röcfbrängunfl

Slcu(ferlid)feit

e«b#
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©ttbjeftobjcfti*

33einaktigen

SBorberetten Starbeüm

Untwanbeln

Dbieftfnbjefti*

IBerü^ren

frregen aneignen

GmSwerben

©bjert

stutoerftatto

«HKrffamfeit 33«bfamreit

Gelbfrfi&nbigfcit

nnb e$ tritt bctp biefer Safe! nid>t nur ba* att bat bei*

bett erftcn SCafelit f^oit bentonfrrirte SBerbaTtniff bcr

gieidmamigen ©lieber l)cri>or, nad> welkem bie erften,

jweiten, brüten nnb vierten ©lieber ber wer ©dEjcmate

ebenfalls »ieber it)rett Segriff fa^ematifd) cenfrruiren^

fonbertt cd Ijabett #er, too bie ganje SEafel Sonjrruftioit

eine« ©edjfefoerbaitmfled in einanber »erflocbtcnen «e#

bcn$ ift, bie gegenüberjtebenben ©Heber tfyetl* nadjt ber

fcnfredjten (abfolutcr ©egenfafc), t^ciß nad) ber bori#

lontalen 9ticfituna frelaifoer ©eaenfaB) norfj baä eiaene

SBerbältnfp, baß in ibrent ©egenfafee ftd* ba« ©anjc

feiegeft. ÜRan (teile> 8. gegenüber:

(Selbftyeit ffiiberfhmb

©treren Jcuoiantreti

3nrücfbrüngett Sötrffamfeit

»euffemng ©elbfrflänbigfeit

fo ünbet bie ©elbftbeit an Objefte iftren SBiberftanb,

üjr Streben ifl anf feine ©übfamfeit gerietet, «nb wirb

burüj feine SBirffamfeit jnrücfgebrangt, inbeß ba« Dbjeft

bod> mit feiner ©elbftftanbigfeit ffd> gegen alle (ftnmx*

fungen be* enbjefte* behauptet ffiie fco) bie ©lieber ber

Digitized by Google



- 114 -

gezeigt

$. 156.

3n ber tetrabif*m3ufammen|WIttng ber glei^naimV

gen (Stiebet rrfdjeint nun ber aui tiefer SRebeneinanber*

(tellung einfach refultirenbe ©egenfafe bei ©ubjeftfoen

«nb ßbjeftfoert fcerboppelt, n&mlid) in abfoluter nttb üt

relativer gönn, ©o fjeift ei na* ben »ier erflett ©lie#

bero: bie ©elbftyeit bemächtigt unb wirb vorn ffiiber{lau*

be berührt. £fer ftnb ©eibltyeü unb 2Biber(tanb abfoln*

te, bema^Hden unb berühren aber relatföe ©lieber. 3ßad>

ben Dier jnmten ©liebem r)efßt ei: bai fubjeftfoe ©tre#

ten wirft ttorbereifettb, bie Sffiirffamfeü bei Dbjefti aber

erregenb , wnb er finb ©treben unb aBitffamfeü bie ab#

foUtlat ©lieber. SRact) ben wer brüten ©liebem heißt

ei: bai in ftdj jurücfgebrängte ©ubjeft wirb uon bem

©bjefte bearbeitet, unb biefei eignet bUbfam bUffiirfun*

gen bei ©ubjeftei ff* an. 9?a* ben irier legten @tie#

bem heißt ei : bie Sleufierungen fuojeftf»en gebeni »an*

bell» bai öbjeft um, nnb fließen in feine» UBefen mit

ihm felbfl jufamraen. Da finb nun immer bie aui 'bem

erflen unb ttferteft ©chema genommenen ©lieber abfolu*

te, bagegeu bie aui bem jweiten unb brüten ©chema re*

latio finb.

5- 157.

©offen nun aui tiefer brüten Äategorfeutafel mieber

bie ^rabifamente gefunben werben, fo braucht man Moi

bie tarin enthaltenen ©egenf&fee auf ben einfachen $fui#

trucf ju bringen. 3n JRücfpcht alfo, baß bej> ber 2Bedj#
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felmtrfurig gtoifdjen ©ubjeft unb Objeft jened bie gorm

von btefem in fein Höffen aufnimmt, inbef ba$ ©ubjeft

feine formale SBirffamfeit auf ba* Dbjeft nur in ber

Ummanbtung von beffett gorm äuflert, fann ber (Stegen*

fafc von ©ubjeft nnb Objeft efofa« aW: 3nnen unb

Staffen bejei^net »erben, unb ba* fubjeftobjefti»e 2Bir*

fen toirb a(fo »on Snnen, ba* objeftfubjefrioe SBirfett

aber »on Hüffen fommen.

3«tten

Son Snnen SSon Sluffen

Stoffe«

ffob alfo bie $r&bifamente biefer britten Äategorientafel.

Snnen bejetdjnet r)ter ba« SBefen, Stoffen bie gorm, unb

felbft bie räumltdje Sebeutung biefer beiben Stoäbrücfe ijl

»Ott biefer primüioen Sebeutung berfelben entlehnt.

Slnmerfung. 3n biefer ftrengen unb erfdtfpfenbett

gonftruftton be* ©ubjeftobjeftioitärö^erbaltniffe^

welche* ben Sn&alt biefer britten Äategorientafel au**

ma«t, ift ba* wirfIi« geleijlet »orben, tta* »Ott

SReitt f}otb in fetner £f>eorie be* aBorflettung«»«*

mögend/ »Ott gi«te in feiner 2Bt(fenfd)aftdIebre

unb »Ott £egel in feiner $$&ttömenorogte be* ©ei#

fie* Mo* »erfu«t »orben mar, «dmU« eine <5on#

fhuhiott be* ©ewußtfeon* , »el«e fett Äant eine

bringenbe Aufgabe ber 9>bjlofopl)ie geworben war,

ba biefer nt«t unbeutli« ju »erdeten gegeben batfe,

bag au« ba* f«einbar Dbjeftioe ttur im ©ubjeffr

»ett gu fu«en, folg«« au« einem 2Be«feIfpiele be*

(fitem mit ff« felbft gu erfl&rett fep. fciefe Stett-

$2
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benj ber ÄanHfdjen Wlofaptyt Ijatte fogleid) 8e cf

ftt feinem einzig möglichen ©tanbpnnfte ber fritifäe*

$fjttofopf)ie, «Riga 1796. & richtig aufgefaßt SBte

aber tiefer ©tanbpnnft ber 9>fji(ofopljie felbjl |tt wftr*

bfflftt fep, gel)t au« unferem gegenwärtigen ©erfe

fottfam $en>or, imb wa* an ber fö eben gegebene«

Genfhruftion beä ©ubjeftobjefrtDftS« # IBer^Itmffe«

stuf) »ermißt werben möd)tt für eine »ottfianbige

(Sonfrnrftion be* Sewuftfepn«, wirb in ber werten

Safel nod) ergfinjt werben, inbem ba* ©ewngtfepn

ni$t nur Gfne, fonbern jwep Stnfen enthält, wa*

bie oben genannten JBerfudje gleiajfalW anfler 3T*t

gelajfen ftaben.

Bierte X o f e

L

$. 158.

3n ber »irrten fcafel al* m'erter ©tnfe mit bem fön*

tJjetffaen Gljarafter wirb ba* SRefuftat ber brüten SEafel,

alfo bad fubjeftobjeftfoe 2Bed)fettebett einer jur Gntfal*

tnng (jweite Safei) tyrer GinjeHjett (erffe Xaftt) gelang*

ten Katur, auf biefe t&re ©n|efyeit iurftcfbegogen unb

Wnwiebernm au* tyr bi* jur <5d)Iieflung aller OegenfaV

fee abgeleitet/ b. in aritljmerifdjer Sfcfrraftfon: ber<5n#

bu« wirb mit ber 2Burjel tmittiplidrt aßurjel war nun

tfer ba« ffiefen bed OHnjetaen, Onabraf war biefe« 3Be#

fen jugteid) al* gorm erfdjefoenb, <5ubu* war ba* ein*

fadje ffiefen (©nbjefO mit bem erfa>inenben SBefes

(ObjefO in inniger 3Bea)felwirfnng in geben jnfanu
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jfteit verinnbe», rotb vierte $oteng wirb alfo fqn bie

Sufamratttfaffwg folget ©elbtfverbowrtmtg btd «eben«

fit einem gefc&loffenen $eben*fretfe, bet in fia> ba* 8e#

ben be« SB nadjbilbet, ba« «eben in feiner enbUd^en So*
* ^ rf* g a
[fl l||fllpTp i

$. 159.

3n biefer »Centn (Stufe werben fld) bemna* biebre?

erflen »ieberljolett muffen, aber unter bem gememfdjaftli*

$tn G&arafter ber gefdjtoffenen gornt, »obev benn gu

liefen gegebenen brev ©liebem nod) bie gefdjloflene gorra

(Totalität) in i&rer «Reinheit gebaut atö ba* vierte

tyntufemmt Dafter enthalt tiefe vierte Xafel bie <5on#

flmfrtott ber @angt}eit, wie bie crfle bie <5on(truftion ber

«wieweit enthielt

$. 160*

J&ie er|fe Kategorie ber vierten Safe! i(l benntad)

bie GfogeÜjeit al* ©ange* — bie 3nbivibualft&t,

bie {weite bie €ntwicf(ung al* @ange$ — (gntwief*

InngSfpftem, bie brüte bie ©ubjeftcbjffthwtät afö ©an«

jed — 3nbi»ibnaUeben, nnb bie vierte bie gorm

ber ©angtyeit felbfr, wie fte al* organffdje gorm
bei offgemeinen geben* 3nbivibuattt&te*, (Zrntwicflungen,

fcingetteben gu einem ^t)ern ©angen gufammenfaßt, au*

weitem ^fjttn ©angen eben ba* (Singeine ber erflen

Safel ffd> btreiffenb nad) ber gweiten nnb brüten Stofel

ffa) entwicfelt nnb verboppelt t)atv Daljer fefjrt bie vierte

gafel gu bem »Sieben wieber gurfief , von welkem bie

erjle ausgegangen i(t, nnb in tiefer vierten £afel erhält
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ba$ Dfng nfdjt itutr feine tooKenbete ©efHmmtljeft in ffd^

fonbern audj feine 33ejieljungen |um 90, »obnrd) e$

erft ganj oer(t&nbti«l> wirb.

5. 161.

Da t)on ber (Snblidjwerbung bfe gattje güffe ber

Dinge autge^t, »elc^e ttac^ $. 16. eine ©elbjtbegrängung

bed affgemeinen Seben* ijt, fo ftnb alle Dinge in bie#

fem allgemeinen Seben enthalten nnb gugleicft ijt e« in

otten enthalten, tmb bte gfiffe ber Dinge *erf)ält fid> gu

jenem allgemeinen £eben al$ gönn ju bem 2Befen, in

tt>efdje$ fonad) bie aufgelöften formen toieber jurücffef}*

ren. 9Bo baf)er in ben €nt»itf(ungepro|efJ hineingezogen

baä enblicfce Ding bte ©djranfen (einer Gnblidjfeit off#

net, ba nimmt e$ neue* {eben beä ®anjen in feinen 3tt*

fjalt auf, nnb wo ba* Ding in fidj felber oerboppeft

fubjeftobjefti» »irb, ba ijt e* bie gorm be* ©anaen,

bie eS in feiner fubjeftioen Statur nad)bUbet, nnb wo

ba* Ding jur SSoffenbung feiner Doppelnatur fäme, ba

mürbe jTd) bie gorm be* ©anjen in tyrer fpnt^etifcr)eit

Grinfjeit mit Differenjirung nnb Onbifferenjirung abbilben.

§. 162*

@onatf> raffen jfd> bie S3crr>ättn(ffe be$ $nbli*en gnm

allgemeinen Seben nacft ben ttier Äategorientafeln fo anoV

bräcfen:

1) 3ebe* einzelne Ding entölt einen fcljeil bet äff*

gemeinen Seben* in bie gorm feiner GtnJeU)eie ringe*

f*Iofffrt;

2) ieber <Snto>icffong$pro$eß einzelner Dinge &iel)t
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ungemeine* gebe» tu feinen ihre» ttnj) ttßt e* burd> fefr

ne befonbre gorm bur<$gel>en;

3) jebe* fubjertobjefrive gebest Mibe* in feinem 3*
»etn be* allgemeinen «eben« gort« **$;

4) jebrt in fldj> verbpppelte nnb gar ©angbeit bnr^#

organiflrte geben fommt fn ftcK> gut Radjbttbung biefer

tform mit tyrer Dt(ferengtrung nnb 3nbifferengirn»g,

bi mit einem vottftanbigen formalen geben*progeffe,

burd) weisen ber tobaltige (SntwuflungSprojtß na$

!Kro. 2, fld) verboppelt ftnbet,

$. 163.

"Die ftngetyeit nutet ber gorm bet Totalität wieber*

$olt beißt 3nbivibualftät. uub tiefe erfle Kategorie

ber vierten £afe( verlangt vor allem bie votyWubige 33e*

granjung be« Ding«, woburefj e* abgefonbert vom au*

gemeinen geben in Kaum nnb 3«t ein Söefonbere« fev.

Dabeo fjat e« ein eigent&umltye* gaftorenver&ältnif, wo*

burd) ed ffd) innerlich unterbleibet, nnb feine Vrogeffe

verraten eine von folgern gaftorenvertyältnijfe abfy&n*

genbe ebenfalls efgent§ümlW>e £f)ättgreit, fo baß ba*

Ding tiefe gwev Seiten gemeinfdjaftli* innerhalb feiner

befonberen ©ränge gufammenfjaltenb nnb ald gorm auf

fein eigene« SBefen gurücfbegteljenb baburd) ein in ftd^

gefdjlojfened wirb. Da« 6d)ema:

abgefonbert

eigenartig eigenfyärtg

abgefd^loffett

ieigt betmtad) ben 3nl>alt ber erffen Äategorte. Die $1*

gentyüralicfjfett be* 3nbtvibue0en ift alfo von ber bloßen
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au* inner«* »erf*ieben, inbcnt ba**gr agment bep

feiner eigenen ©egrangung, mit bet e6 ff* anbern grag*

meuten enrgegenieg»/ ooaj rrtne oetonoern ftartorenrer*

$altnfffe nnb ?>rogeffe er&ält, nnb bantm au* feine ei«

gentljümli*e 8ef*affen&eit fcat, in toeld^er rt Dualitäten

nnb ffi3irruttg*arten auf eigent&ümli*e SBeife oerefaigenb

f[* na* anffen »ottfornmen abf*Iießen tonnte. Sa* 3n#

bfoibuette bagegen entwicfelt in bie gönnen ber gweiten

£afel efngetyenb au« feiner befonbern Anlage au* bei

fonbere $fgenf*aften nnb 3u|lanbe, mit »e[*en e«,

wenn eS gur SBerbopptnng feiner felbfl na* ber brüten

5CafeI gelangt, an* eine eigen*fimlt*e ©ubjeftobjeftfoi*

tat barflelft. Snbioibnalität ijl alfo Gingetyeit mit (Dang*

$eit fo mutäplicirt, bafl beibe etnanber ttoffftänbig bura>

bringen nnb eben fo gefugt werben tarnt, bae ©ange fep

imn (Einlebten ald ba« G?iiue(ne feo zum ©amen ae*

morbett*

5* 164»

£>fe gnm'te Äategorie ber »ierten Stafel «erlangt bie

fconfruftfon bee* <5ntwWtung*progejfe* in feiner SCotali*

t&töfornu gar ifjn ifl ba« SDing ber erfreu Stafel @nb*

flrat, nnb biefe* *6ubfirat wirb von tym bur* (Seiten*

unb (Stufen # <5nttticflung na* ben Kategorien ber gwet*

teu £afef gur »oUftönbigen <grf*eirtung geführt SDabe»

en*att ba« X)ing allgemeine* {eben in feine £nbli*fett

emgef*Ioffen nnb iß mit feiner $egr&ng*eft im äuge*

meinen {eben, bem m'elfa*en nnb unbegrangten, »teber

enthalten; wo aber ber (ftittoitflungäprogeß ba« Sing in
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feine ©eföid)te hineingießt, ba öffnen ffd> biefe ©ran*

gen, ba* allgemeine geben bringt ein, unb ba* @ub#

jhrat, wefa>* bcn <gntwicffong*proge0 tragt, wirb ent*

Weber von bem altgemeinen geben in feine eigene ttnbe*

ßimmtbeit hineingegogen nnb bamü in feinem inbimbuek

len Däfern aufgehoben, ober e* behauptet (f* gegen ba«

affgemeine geben, biefe* in fld) aufnefjraenb unb ber ei*

genen 3nbimbualitÄt*form unterwerfend

|. 165»

Dabur« wirb alfo ber erfle m be* Gntwirftung*

progeffe* ba* Stuffdjtieffen be* inbioibuetten Dinge«

gur aufnähme be* allgemeinen geben* in ff« , ttnb ber

legte Wt muß, in fo ferne ber Gntwicffong*proge0 fort*

bauern fofl, ba* Aufgenommene wieber au*fd>lief*

fen, ita«bem e* bie gorm be* Ding* angenommett unb

baburcf) bem <Sntwitflttng*progeffe fe(b(t frembe geworben

iß, fo baß alfo ba* in bem Gntwirfiung*proge0 begriff

fene Ding anflatt, wie »orfcer, eine Meibenbe ©egrfotgt*

heit |u haben, nun feine ©ringen öffnet ttnb wieber

fdjliejt, unb in biefem üöedrfel aon Deffnen unb®«lief«

fen ber ©ränge ba* allgemeine geben in ba* inbfoibueU

le aufgenommen unb bnr« baffelbe ljinbur«gehettb bie»

fem eine flere Grncurung feine* Dafeon* gewahrt, ttt

ff« felbfl aber eine flete Umwanblung erleibet

Slnmerfung. Da* Snbioibueffe erfdjeint phpftf«

ba* $e(te unb ©efialtete, ba* »ügemeine aber er#

fdjeint in bem nod) unbeftimmten 3uflanbe ber glüfr

ffgfeit, unb wenn ba« 3nbhribue!Ie ff« gur Sfofnal)*

m be*gegtern heranbilbet, fo wirb e* ©efäß. Da#



— 12a —
$er erfäeint offct Gntwicffongflproaef (Wfonjenle*

ben) p^pfifä a(* QJefäßfoftem für OBafler ober ?uft.

$. 166.

Demnadj i(l bad edjema für bcn <£ntwicttung«projeJ

:

BnfftyUrfai

©toffaufna&me ©toffwrwanblung

$lu$fd)eibung

unb bie Seiben mittlem Momente werben gewäbnlldj nn*

ter bem Kamen ber (Jrnäljrung jufammengefagt. 2>a$

ber ©toffaufnafjme »orangeljenbe »uffaUeflen befiele aber

in bem hervorrufen eines ©egenfafced jwifaVn bem Düt#

ge unb bem allgemeinen Seben, woburd) jene* in einen

yrojefl mit biefem ^ineingejogen u>irb, unb bie in ber

brttten SCafel entrotcfelten «Momente ber 2Bed)felwirfung

jwifdien ©ubjeftioem unb Objeftfoem $aben f)ter ebenfalls

if>re ©teile , inbem ja bae* Sluffa^Ueßen eine SBerfifjrung

voraudfejt unb bie ©toffaufnabme eine $3emäd)tigung,

worauf bann bie bren übrigen Momente ber betben mitt*

lern Kategorien ber brüten £afe( ebenfalls folgen , unb

ber CrntwicffottgSproiefJ ftc^ alö* ein foldjer barfte&t, in

welkem ©ubjeftobjeftioe* unb Dbjeftfubjeftioeä mit eiiu

anber oerfdjlungen erf^einen. Der ganje Sntwicflung«*

projefj ifl aber ein Durchgang M SWgemeuten bur* ba*

3nbi»ibueue mit fleter ©elbflerneurung be* gestern, unb

ba$ Sing burrf)läuft babep bie in ber jweüen SCafel oor#

gejefdjnete ©eitenentwieflung unb ©tufenentwfcflung bii

jur »oHenbeten $rfd>einnng feine« 3nnew im Sieuffern,

wet^e eigentlich unb metapr/orifer) SB (ut^e genannt wirb,

»nmerf ung. Drt fcniwicflungäprojeffe* reinfiel S3(Ib
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im fHMfdfci giebt bie gramme. $ier wirb ber

Stönpa, ber verbrannt werben foff, bura> Jpifce auf*

^efcr>Ioffrit•> baß er fein* <5oljt&ffon C3nbfoibualit&0

bridjt, nnb ba* ir)m felbft entgegengefejte allgemeine

ber Htnto^rtftre eben ©auerftoff) in fldj aufnimmt

tyn »ermanbeft Qtt einer Saure) , nnb baS eigene

fdjon gefäuerte, feiner »eitern. Äerwanblung fäbjge,

üßefen wieber (att Stauch »nb Wag) audfWJt ober

(al$ »fo» jututflaft J&ter Ijat aber wegen ber

gerfMrenben ffiirfung be* Sauerjioff* ber tyn auf»

nefjmenbe Äörper (a> nidjt gu feiner »ufna&me M
©efäg geftalten t6ttnen, weUbe« erfi bep ber 9>flange

0ef<r)tcr)t , wo ber $auer|h>ff nia)t aufgenommen,

fonbern entbunben wirb. gehaltet fitt) benn bfc

aufnähme be* glüffigen in ba$ grfle gum ÜBaffer*

«nb ?uft#@efape, nnb wa« ber SJerbrennung«pro#

gef nur al* 5ffcf>c abfegen tonnte, giebt r)ier afa>n#

faltige« Jpolg, ben eigentlichen 9>flangenrorper, ber

in feiner ©eflalt benbrüifcr) bie fletö neue Qrrgeugung

»ort De«or»bation*linien barftettt, unb überall nt(f>t6

ai* ein ©efäfbfinbel ifl.

§. 167.

Diefer fo organiffrte GntwirflungSprojeß, bep wel#

cf>em ba$ 3nbfoibuette Mo* Durd)gcmg$gefäf5 wirb für

bae* allgemeine £eben ifl aueb im 3beellen gang berfelbe,

unb and feiner Knwenbung entfielen bie fogenanntett

»b&anblungen. ÜRan fefcc irgenb eine <5rfenntm0

g. 83. ben 9tecbt*begriff, fo ifl er burefj feine Definition

al* Duotient einer ©efammtptrlönlictjfeit bioibirt burd>
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bie ^erfMidtfett ber Qintfnm eist feftfiftönbiger (fnbi*

rtbneuer) »egriff. Siefer wirb aufgefahren, wenn

man tyn ate Sorot (®ef*ß) allgemeinen fcben* betraf

tri, ölfo bad aftgemetne M geben* ber 9erfonen in «jn

aufnimmt, weldje* nun burefj tyn terwanbeft bie rea>

«*e Gigenf^aft er(oft, »nb fo wie e* na« nnb na« in

btefer «igenfajaft begriffen worben, warf) feinem nfty

rtdjtlidjett 3«*alte weggelegt (anegefayeben) wirb, um
nen aufomteljmenbem «Naterfale y(a$ gu machen. 3U
biefer <SntwicHunge>roie0 M JRe««begriffrt gu Gnbe,

fo liegt ba* JRefuftat (£olg} bereiten Aid Stb^anbfong

ebenfalls in benbritifdjer gor» ba, nimltdj mit <Si*tW>

langen, bie au* einem er(len @egenfafre»faroor# nnb in

neue ®egenfäfee übergiengra, nnb überaß bie ftfcfttnng,

wel«e bie SlNjanblmtg genommen/ begeidjneten. SOiff

ba* Kefultat tiefe* geifligen 8egetan*on*progefie* fldj gn-

fammenfaffen, wie bie Wange in ber «lurne, fo fanu

weit e* alle biefe wrfanebenen Biegungen in einer 9fe#

capüularton nm ben Äe«t*begriff al* SWittelpunft (er,

nnb bamit ift ba* SSerfafjren felb(l gefdjloffen, nnb foll

ber auf fofe^c ffieife |nr Segetation gebrachte &edjt*be*

griff nidjt wnrge&o* in ber ?ttft f^weben, fo ift if)m

bnr« eine fcebuftion gu Reifen, wela> feine Söurgeln in

bie »ot&wenbigfeit be* SRenf^ettgefcWeaV*, ftd> an* fei*

nen Reifen eben 3»bioibnen) al* (Sange* gu reconftrufr

reit, Ijtuabtrefbt* ©oll ba^er eine 3lbf>anblung gang t>oOU

fl&nbig fepn, fo muf fit mit einer DebuWon (SHJurgeU

progejD «red ©egenftanbe* anfangen, im Sammeln nnb

tBearbeiten allgemeinen etojfe* na« biefer befonbern
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gorm fortfäreüen, babep vfd^tfge Gfortjeilungen madjen,

imb nrit einer reeapüultrenDen Ueberftd^t fdjliefjen. tut

©egenftonb ifl Ijiebep jebedmal gegeben, nfanlufj nnter

ben vorljanbenen a3or(leHungen.

§. 168«

(ff ber GntwfcfangSprogef ber gweüen Xafel ut

bet vierten |u einem (Jntwicffungdfp (lerne geworben, weU

4e* fitfj in ber gorm ber ©angf)eft bur<bfüf>rt, nnb von

bent Stufte (ober ber Borjiettung) ausgebt ,
t

wel^e* in

ber erjlen Xafel gefegt für bie gweüe gum ©ubflrat (ober

fcljema) geworben war* 3n ber brüten Äategorie ber

vierten £afe( futbet bie brüte Safe! tyre SSottenbung gut

©angfjeü, e$ wirb alfo l)ier gefegt eine 3nbivfbttalü&,

welche ben Gntwftflungeprogefl ber gweüen Safer, ber

fp eben aW gweite Kategorie ber vierten $£afel gunt

Gntwtcffongafpjteme geworben war, in ffd> trägt nnb aW

jDbjeft mü einem Seben verbinbet, welche* fubjeftiv über

tym Hebt ©oM)e ©ubjeftobjefrioüät $eißt 3nbivi#

bualleben nnb ifl ein gufammengegogene* Stilb von

bem «eben be* (Bangen.

$. 169.

gftr bie Begründung eine« 3ubivibttaueben* mu0

alfo DbjeftiveS mü ©ubjefttvem ffcb vereinigen, nnb

biefe Bereinigung aWGrgeugung ifl fein erfter 3Ro#

ment, inbef bat <5ntwftffong$fpftem »©n ber 9btff4ttc#

ßung ausgebt. 5Da ber ©egenfafc be$ ©u&jefriven nnb

£>bjeftiven btd auf bie Urpringipien gurücfläuft (§. 144.

Kote), fo iH auä) gwtfdjen tiefen fdpn 3eugung mb>

04, uub erfd^eint überaß wieber, wo in tytjftn ©tufen

Digitized by Google



— 126 —
ber (Straftet bet Urprinjtpien »ieber Ijerttorrrüt, mU
6)t* £er»ortreten ®txaalitfo genannt wirb. 2ßemt im

©eifie bie Urprinjipten ff* gur 3eugung wreimgen, fo

Jjeißt bie flrrgeugung Grrftnbung, unb für ffe ifl niajt wie

für bie geifHge Sliiffdjliegung (ftefferion) ein fc&ema ge#

geben, fonbent e* entfielt er(l

§. 170.

Sitte* Snbitnbuafleben entölt ein <Snto>ic«ung*fojfcm

in ff«, unb (at bur« biefe* ein materieffe* SScr^attnig

(ber 3fufnaf}ttte) gum oufferen Seben; nun aber trägt in

beut 93erf)äfouffe ber ©ubjeftobjeftiüitfit (brüte Safe!) ba*

Obieft feine gorm in bie Gmpf&ngli«feÜ bed ©ubjeftt

Aber, unb für ein in (taj gefdjlofieneS Snbimbuaffeben

wirb ba$ allgemeine £cben felber Objeft; e$ muß aifo

tfer bie fubjeftfoe ©rite be* Snbimbuattebend gu einem

SÄeprobuftionöfpjleme ber Suffenmelt ifjrer gorm

narf) au$fd)lagen, inbeg ba* gum ©runbe liegenbe <£nt*

toitffongäfoftem bie UBelt materiell in ffd> aufnimmt 3m
pfofifdjen ©ebiete genommen fjetgt btefe* SReprobuftiünfr

fpftem ein ©innenfoftem, an ftcr> aber tyetgt e$ SrtennU

mg, unb aud) wa* geifttg burdj Grrfüibung erzeugt »or*

ben, mug in {14 bie gorm ber SBelt unebergeben.

§. 171.

3n bem «Berff&ltniffe ber ©ubjeftobjeftiüüät (brüte

EafeD trägt Ijütttueberum ba« ©ubjeft bie in ibm felbfl

au* ber objeftfoen (ginnrirfung enrflanbene gorm auf ba«

©bjeft Aber/ in beffen urfprünglic^e gorm einbre^enb

;

bieg mug in einem Snbtöibuatteben gu einem ©»fleme

ber gormübertragung auf ber fubjeftfoen ©eüe an*f<Wa*
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gen, »eldje« 9>robuftion«föfJem $eijt mtb an« Dem

©ubjefte unb feinem Snnern auf ba« augemeine Dbjeft,

bte Sfojfemoelt, fiberge&t. 5fud^ ba« geifHge $rob*ft tfr

»on ber 8rt, baß e« in anbeten Oeijlem biefelbe $ro#

buftiüität, »orerft nadjbilbenb, bann originell, aufregt

3m 9työtffd)en Benommen beißt biefe« 9>robuftion«fö|ient

©etoegungdfofiem, »eil tjitt nur auf feinen Uebergang in

bie äuflere Grfaeinung gefeiten »trb, an ff« i(l et ba«

Organ »on oder SIrt fcarjlellung.

§. 172.

3Bo ein SnbiotbuaUebert biefe bretp SWomente entwarf,

ba ifl aud) fefan ber öierte gegeben, nämlicf) al« <5»n*

tfjefe b« «Rcprobuftion objeftioen unb $robuftton. fubjef*

tfoen Seben« in lebenbiger Dunfcbringung, meiere (5en*

tr all eben genannt wirb, unb ba« allgemeine Objeft

bie Suffenmelt mit tf>rer gorm in ba« ©ubjeft aufgenom*

men enthält, inbeg e« guglei« bem ©ubjefte bie formge*

benbe «Kficfmirfung auf ba« Objeft gemalt, unb (iet«

fldj in biefe beiben 9ttd)tungen tfjeilenb, au« beiben auefc

M ffet« »ieber fammelnb in fteter SBiebererjeugung fei#

ner felbfi lebt, fo baß ba« (SentraUeben ber Grjeugung

»aljr&aft gegenüberliegt.

Slttmerfung. £ier ifl alfo »ollenb« geleijiet, loa«

«a* §. 157. Kote in ber britten SCafel jur SonflruN

tion be« 8e»ufHfe$n« nodj fehlte, welche« bie eine

©eile be« (Sentralleben« au«macf)t, inbeß ber SÖUIe.

bie anbere i(l.

$. 173.

3Birb biefe« Snbbibnaffeben eben fo in ber Grfennfr
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nfß nodigcbübet, tote warf) §. 167. ba* Gtttwicffong«f9'

(lern, fo entfielen bjer nfd)t etwa Slb&anbtungen über,

fonbem (Sonfhruftionen »on etwa«, namlid) von einer

«en erfunbenen (erzeugten) Grfenntnip. Siefe ffi ober

nett erfimben, wenn, ffe nur überhaupt wt{f«tfd}oftlid)

gefunben, ba$ fyeift, int ®p(ieme ber Singe nod> i^rer

©tette bejdcfaet i|t Sonn wirb mit tyrem 3nfjalte con*

ffrmrenb verfahren, woburd) ffe in tyrer eigenen gorm

bie gönn ber 2Belt reprobucirt, unb nad) eben bie*

fer gorm ifjren eignen 3nJ)alt probuctrenb jur 3bee

wirb/ in weiter für ben (Jrfennenben ba* SBefen be*

Singet gegeben i(l. Sie Slrt, wie eine 3bee if)ten 3nf>oit

probucirt, iffc gonj biefelbe (fdjemotifdje) (Sonjtruftion,

burd) weldje ffe felbft ou6 böserem 3nf)olt erzeugt wor*

ben, unb in jeber 3bee ift bemnod) bie SBeltform (SBelt*

gefefc) in (ld) felbjt multipltcirt, olfo potenjirt worben,

fnbejj ber Segrtjf, wie ba* 9Rultiplifotione*probnft, Ute

gleiten 3nl>alt (©nbjeft) burd) ungleiche gönn ($räbi#

fat) benimmt 3ug(eid) ijl in jeber 3bee eine fubjeftob*

jeftioe ©elbftoerbopplung i&re* «Befen«, wie j. 8. in

ber 3bee M ©toote* all ©efammtmenfd)f)eit, wo ba*

©anjc wie ber Zfjtil biefelbe ÜRenfd)beit ift, ober in ber

3bee be* Staate« alt ffd) felbft beljerrfdjenbe WeufaV

fteit, wo biefelbe «Kenfa^eit ai* fterrfdjenbe unb ali be*

f>errfd)te erfdjeint ©onj boffelbe ijl ber gall in bem ge*

blätterten Cgefteberten) «lott* ober in ber geblümten Qtt*

famtnenaefciten") 23Iura e.

§. 174.

Sie oierte Äotegorie ber vierten Zafel muß bie gor*

ber
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ber Totalität oli gönn begeidjnen, naa)bem bie erde £a*

tegorie bad Gftugetoefett/ bie g»eite ben <£ntnnrtlttng$öro#

gefj, bie brüte ba* in (14 felbfl »erboppette «eben in bie*

fei ber Urbegriffe, mid^ti bie gönn feibji conftruirt,

tüirb alfo ftier eintreten unb auf bie XotaJitartform an*

aetoanbt torrbett mfiifcn.

Die Zotalitatifoxm alfo ttyetifa) genommen fegt aU

W, wo* unter i(>r gefegt wirb/ fo baf ed im ©augea

fe? unb ba* ©anje in tyr, n>obe& benn baä im ©angr»

gefe|te bnrd) ba* ©ange gefegt »orben, unb fyinroieberum

au* bad ©ange feinen anbeten 3n&a& fjabe> oft bieftn,

folfllty bat ©ange burd) feinen 3nf)alt gefegt feo, nne

tiefer burd) jene*. Da nun bad "©e&en überaff trifft

im UBefen <.fi, tgeil* in ber gorm, fo nimmt bai (Sange

unb fein 3u(>alt gegenfeitig and) Siefen unib gorm *o«

einanber.

£>a* auf fokfje ©eife im ©angen gefegte, »obunft

fjumneberum ba* ©auie. felbft gef|g|wirb> fo sag Sa*

fyalt unb ©ange*, SBefert unb gorm, fia) gegenfeitig be#

biugen, fceijt ©lieb, unb in jebem wahren ©liebe r*

f*eint ba* ©ange tyeit* im ffiefen, ftett* in ber gorm

wieber.

Snmertung. <&i ifi tfet naturlia) gang gleichgültig,

ob »on einem »bjBftfdien/ getjügen, äfätttftyn, mo*

raltfdjen ober politifdjen ©angen bie SRebe fcpj

überall muß ba* örmgelnt in bem ©angen entgälte;

3
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»e, ff* ©Htglieb M Gtaatti, ber Äirdje, ©rieb

eine« pftt>(lf*ett Reifte« ober Äapftrt eine« foftemati*

fcfjen ©ud)«, bie ©ejtfmmungen fta&en, bie fo eSeit

fftr ben Begriff bei ©liebe« abgeleitet »erben, «ffe

©lieber be* tobe« entftalten »bern, Änod&en, «Rer*

Den u. f. w. »fe ba« ©anje.

5. 177.

3n iebent ©Hebe ifl bentnad) ba« ©anje t^crifd) ge#

fat, mib (oft mm and) analfltffdj gefegt »erben/ tnerdje«

gefdjieftt, »enn bie ©lieber tr>re Differenzen bid jur 9fO#

fttit entoicfeln. 2>abe» treten bie ©lieber in ben unser*

mitttlttn ©egenfab iftrer »erfdtfebenen gaftoren&erftält*

niffe, fo baf bie £>ar|Wtong M ®efen« unb ber gort*

be« ©anjen unter iftre «infeüigfetten »erteilt »irb, unb

nur ba« nwf> eigene ©lieb ifl, »ad falber <Sin{dti&*

kH nieftt unterlieg*, inbent e« bte ©lefeftfärmigfeit ber

$anoreni)en}uitttit)e fejtbair.

5. 178.

Die gattoren ber ©lieber auf folc^e 9Beife jnr (Sin*

feöfgfeit autgebtlbet Wflen Organe irab geben in iftrer

»oßltonbtgen 3ar)I bie ©eüenentnncttung be« lebenbigen

©onjen unb ba« anatyriföe SBefen ber Zotalitattfotm*

Die Organe geften überaff an« »im ben gaftoren ber

©lieber, unb jeber galtor entwitfelt jid> in einer «Reifte

fol(fter Sinfeta'gfeitrn, »elcftc ba« geben be« ©anjen un*

ter einfeitigent <5$araffer barfteUenb einer anbern folgen

Keifte entgtgengefejt ifh 3n biefen Weiften liegen be«

lebenbigen ©anjen »irffame ©egenfä&e, ©» (leine ge#

nauut, nnb biefe (fnb ber £otaMt«form aittitftetif<fte
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fcarWtang, ttefcfc jtt*Icfd) ©rttfenenrwWtnng feytt wf,
»eil in bat gaftprat be* ©liebe* f«on bte Jotentfrimg,

ftttfantmengebrangt ifh

»ntnerr ung, 5Ran fefce bie ©lieber be* t^tertfe^ra

8eibe* mit tyrem 3«fcatte »on ©efäßen , ÜRudfeln,

Änodjen nnb 9?emn, f* gtefct bie jDtfferenjnima;

biefer gaftorrrt be« ©Hebe« bie *erf«iebenen Dtßa*

jte g. 6. fcEftfen, Hungen, Sebent, Siugen, Ofcren

tu f. m> gaßt man ttttn bie *on (Einem gafto«

ausgegangenen etifctttg gebtfbetett Organe • jufanu

«at/ fo 4at «an eyfieme, ©efäßfeffem, <KufiCeJ*

feflem, Kertttnfofbrm iL f. ». Sott tiefen <5tf**

ute» i|l nun ba* ©efagftfrera SfeftUtat be* $nftm&

lnng*pro|effe*> ba* SReröenf^em Kefutatt ber ©ufe

ieftobieW»irnnö il f. ». jfciefe ©afterne »er^aften

fty olfo nrie ötufe«. 3« etnanber.

$. 17§-

3(1 anf tiefe 8rt in ©liebem, Organen nnb ©pjte

wen bie Sotalitätfforo t&ettfa), «natyrtf* nnb antike*

*W fl*fat> fr W mtr no« tyr fimtßetif«e* ©efcen,

bnr* welge* ba* gante Sing felbft wieber wirb wie

ein ©lieb, beffen gaftween aber $n ©liebem, Organen

nnb ©fernen entwitfelt flnb. Die? gefefoeft bureft bte

fBed)felbejie!)ttng affer Organe nnb ©pftente unter etn#

anber, »eld)e {um ©frtdjgettHcfjte gelalgenb tiefe* al*

eine fontl>etifa)e (Rn§eit> ©rfämnUeinfjeit genannt,

1 180»

Dentna* fceißt bie werte Äaiegorie ber Herten £afel

32
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£otalftÄt«form ober organff^t (fpftanartf($0 $orm,

unb fcl unter ffd) ba* ©djetna:

©liebet

Organe @9fleme

©efammteinljrit

unb mit bfefet Äategorie ifi ber Organttmu* ber *ate*

gorien felber gefdjtotfeir. 9tan ffnb in jebent organifäen

(Stangen bte vereinzelten ©lieber beffel&en neben etttan*

ber iwai im (Staate ben (Redjtfbegriff giebt), bte Drga>

ne aber »irfen gemeinfd>nftlidf mit eüronber, unb bte

©9fteme alö ©tufen auf etnanber bejhljenb ftttb eine*

burd> ba* anbere gefegt, inbem baä niebere ©pflent

fein f^ere* begrünbet, von biefem aber beleben** €in<

pfiffe erfährt, bte aud bem (5entrotteten fommen, unb in

ber ©efammteittbeit |ufammengefa0t fmb alle ©lieber,

Organe unb ©ptfeme be* ©angen in einanber. £>a&er

laffen ffcf> bie SRequiftte ber SlotalitatSform aud) formal

audbrüefen burd> folgenbe* 6d)ema:

itebeneinanber

»itetnanber bunfcinanber

ineinander

»ona* atte organtfd>e Sorot tfpüt gefegt wirb, tyeü* ja

$ 181.

2»'e vierte Äategorientafel ift «ffo fergenbe

:

3nbi»ibuafftät

Slbgefonbert

Eigenartig Eigentbätig

»bgeföloffeii
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<?ntwi<flnng«fpftem 3nbit>ibuaneben

^rjeugung

Stofnafjme «Bermartblung SReprobuftion «probufnon

wnb e$ ifl In tiefer SCafel wteber ba* »nfcfjHefiVtt bet

gfftrfjnamigen ©Heber an einanber nid)t fdjwer ju fin#

ben< 9ZämI(d):

1) bai (Sinjelne t>om ©anjen gefonbert wirb im

@uta>icffong$projcjfe au fgefdjf offen; unb mit anbe»

rem Grtnjelnem im SSerfjältniffe ber Urprinjiplen »ereinigt

wirb eä erjeugt aW ©lieb beS ©an*en;

2) eigener S(rt in pd> felbfi erweitert ei feinen

Umfang burd) 21 ufnannte »on auffen, unb wenn ei

$ur ®elb(tperboppfong gelangt iß, reprobuefrteim

feinem Snneru bie 2Beft, tnbeg ei feine etaenen Efferen*

i<n ali Organe entwufeft;

3) eigentfrätig muß e* ba* Aufgenommene Per*

w a n b e 1 n , unb jur 6eIbfh>erbopplung gelangt p r o b u #

cid ed bie 9Befcform in feinen ©pflemen;

4) abgesoffen in fia) fefteibet bad GntwfcN

(ungäfpßem aufgenommene^ wieber aui, unb $ur ©efb#*

Perboppüing gelangt wirb ei efn3nbfoibuaaeben # in bef»

fen SKütelpunfte ffef) bie ©efammteinfeett bei ©an*

jen bifferengürenb unb tnbijferen|trenb Wiebertyolt.

Sfudföeibung (Senrraflebcn

5Cota(itatiform

SRe&en

9Jflt Dur*

3neinanber
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f. 182.

Sic qjrÄbifatnente tiefer fcafel entfprfngen ebenfaUt

oud bem Sotalttattbegriffe, ber in ber erften Äategorie

bat Gringelne alt in fia) abgesoffen unb @elb(lganjet

ofjne S3egtef)ungen auf bat ©ange unb auffer aBerfjdltmf«

fen barftellt, wat unfere 6pra$e buro) ben Butbrucf

an ftd) begefdjnet. 2)fefe SBegiefjungtloffgfeit bet ©efeg*

ten Jefgt in ber ©rammatif Eoim'nart», unb fe&rt fogar

in ben 3«twörtern alt 3nbifatit> wieber/ unb bat Sing

gef)t babe? aut feiner 3bentitat mit ffa) felbft sticht &er#

aut.

*. 183.

Slut biefer muß et aber tyerautge&en, fobalb et in

ben (SntwitflungtprogefJ eingebt, ber in ber gweiten £a*

tegorie ber vierten STafel gum Entwirflungtfofieme gewor*

ben, benn ba wirb bat 2)tng vom Entwicflungtprogeffe

einfeüig ab fyangtg, unb fdjon in bem ©egenfafce über*

f>aupt liegt bie Slb^dngtgfeit feiner ©Heber, fo baß, wie

bat gaftorentäfeldjen mit feiner Erläuterung geigt, bie 9b#

fyangtgfeit balb auf bat eine, balb auf bat anbere ©lieb

fallt 3n ber ©rammatif »erb biefet »er^ltntj burd>

ben ©enitfo autgebrürft, ber ffc$ im Qonjunftit) ber

3ettwü"rter wieberfcoft.

$. 184.

fciefe Hbljängigfeit wirb aber gegenfeitig alt

5Be4>felSefttmmung in bem @ubjeftobjefti»itÄttt>erWltttiffe

tet 3nbMbttalIebeu& nadp ber britten Kategorie, wo ein

gegrnfeitiget ©eben unb Keimen, ©ejHmmett unb ©e»

ftimmtwerben gwifd}en bem fubjeftioen ttnb objeftfoen
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£f}etfe M Seben* (iottftnbet, »a* bie (Spradje in i|rem

Datfo auSbrflcfen mottle, ber flO) in beut Smperatfo ber

3ritworter wieberfcolt«

J. 185,

Da« lejte ffi aber bo* b(e $3eftimmtf)eit be« <Rn|el*

um tf>et« bnrdi (14 felbfi, tyei« buröj feine efnfeüigen

unb gegenfeirigen 33erf)ältmfie mit bet 8efHmmt$eit

ba« ©anje, »elfte* aSrt <£injefae mit allen feinen S3er*

fcältniffen unter fld> Ijat, unb tiefen gaujen 3u&alt mit

feinen ©egenfäfcen *ur öffletifeitiflcii »uagfctdjung nnb

gemefafd)aftlid}en $ejie$ung jwtngt. $iefe gemetnfdjaft*

lidje öejiefjung, »eldje im 9%tffd)eit <5dm>ere, im @eu

(Kgen 3ufammenf>ang genannt wirb, mad)t eben bie @e#

fammteinljeü be$ ©anjen au«, in welcher bie Mdjtungeu

fid) burd)freu$enb vereinigen unb bie Qualitäten (fd) neu*

tralifTren, nm nad) ber Bereinigung »teber |u bfoergiren

unb nad) ber Neutralität lieber |tt bifferiren, unb »a*

buraVfoldje ©efamtntein^eit beftfmmt wirb« i(l eben ba#

burtf) aUfeWg befKmmt, unb be* bem % 175. aufgejeig*

ten 3Berf>feiwl)äItnfffe be* ©anjen unb feiner Steile

notfymenbfg alfo beflimmt, J)iefe abfolute JBejtfmmfci

Seit, in »elfter ba* »n fTft in aßfetttge StyangigWt

übergebt, fjat bie ©rammatif burft ben »ccufatfo au**

brücfen »offen # ber be$ ben 3eit»orteru al* 3»faiti»

»orfqmmenb ffe in einem 3uflanbe $eigt, in »eifern ffe

ffton ber uorgefejte Slrtifel tfeben, ba* Wen) in ®aft#

Wörter nmwanbeln fanm

$. 186.

Die ^rabifamente ber werten tfategorientafel (tob

bemnaft fofgenbe:
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an (fdj

ablöte ßegenfcWa,

nodjwenbig

«iib H ergiebt (Td) baraue ber flare Begriff ber 9tot!>#

wenbtgfeit afe einer aUfeitigen »bljängigfeit unb SBefUmmt*

$eft be* Ginjefoen (m ®anjen, Diefem »egriffe bct

SRotfjwenbfgfeü fanit nun entgegenliefen bie »eite^ung**

fofTfifeft be* Ginjefoen, baß nämltd) feine Bedungen

ntd)t aufgefaßt ober n(d)t erfannt werben , »ad in ben

Ber&nberungen ber (Tnnlidjen 2)inge 3uf all genannt

wirb; ober audj bie greo&eü, weldje nur baburdj

wogtfd) ift, baß ba* Ginjefoe innerltd) fefber ein <§kut«

$e$ iß, wie ber &u(ferli$ in ba* große ©anje »erwicfel*

te «Wenffr

$. 187.

Die $rabifamente ber »ier SCafeltt bilben iejt felbfl

Wieber eine fcafel, nämltd)

:

I.

UnbefHmmt

23e(Hmm&ar S3e(li'mmenb

n.

ftaumlfcfc Seitltcb

HBfrfH*

»Ott ii

III.

Smten

Stoffen

IV.

(Segenfeftig

Eotywenbig
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worin ritte rrföftpfettbe gonffrufrion ber formalen ©er#

b&ltniffe ber Dinge enthalten ifl, weldje noc^ ben gleich

namigen ©Hebern fTcf) wieber »erweben laflt. SJud bte*

fer JBerwebung entfielen folgettbe ©ä'fce:

1) ba$ noef) unbeftimmte 2öefen entölt bif innere

ÜHögrtcf)feit unb bad Sin fl* ber Dinge.

2) Do« in ©rangen gebunbene SÖefen wirb befHmm*

bar unb räumltdj unb mit feinem 3nnem (von innen)

abhängig.

3) Daö QefHmmenbe ifl baS gettlto) lebenbige, wel#

d)e$ öon auffen einwirft, unb mit jenem 3nnern gu wecf)#

feifeitiger Söirfung (ia> »ereinigt.

4) Da« einjefne Sefh'mmte ifl ba$ HOirHi^e unb

ßbjefttoe (Hüffen) unb burd) bie 8lbf)ängigfeit »on feu

nem @an$en notfjwenbig.

2>abet> flehen nod) alle erflen ©lieber unter bem 93e#

griffe ber 3bentität, alle {weiten unter bem beö 33 er*

bältniffe«, alle brüten unter bem ber öejtefyuna,

unb alle 'inerten unter bem ber 9?eciprocität, naef)

ben ^rdbifamenten be$ Urföema §. 37«
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II.

Qtt enntntf fgftem.

$. 188.

fit ben Dingen lebenbige SBeltgefefc, welche* fo

eben in ber gafel bet Urbegrtffe unb bat tpier baraud

abgeleiteten tafeln ber Kategorien bargeflettt worben,

entnricfelt jTcfjaud) in ber (grtenntnif}, in welker naa>

ber britten £ategorientafe( unb ber brüten Äategorie ber

inerten Xafel baö fubjeftfae Seben in SBerityrung mit bem

objeftioen bie in biefent enthaltene Zeitform in jta) naa>

bilbenb aufnimmt. 2)iefe$ juerft uo<& unbeftimmte, burd)

Siufna^me ber ©eltform au$ bem Qbjefte aber befttmmt

»erbenbe fubjeftioe Seben, — bie tahula rasa ber füß

ten — , (freitet in tiefer iljm t>on aujfen entjWJenben

»efHmmt^eit fort, bfe ti burd) bie pffe aufgenommener

gorm genötigt wirb, fldj iljrer burd) Uebertragung nad)

aufen (auf ba$ CbjefQ »ieber ju enrtebigen,

5« 189.

$a$ anfangt nnbeflimmte Siefen be$ <5ubieft* er*

Ijält in fttner JBerfi&rung mit bem Dbjefte uatf) ber brto

ten £afel eine »eufferliajfeü, »efdje bem Sßiberflanbe

be$ Dbjefte* entfprec&enb auf beffen ©irffamfeit unb

«öbfamfeit eingebt, t»a$ in ber «etbltdjfeit burd) bie ein*
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nt*0 unb Bewegung** Organe aufyebrfttft wirb. 3nb(e#

frr Sleufler«d)feit ftnbet ftd) ba* ©treben be* ©ubicftf

mit feiner 3urficfbrängung bep jeber ZWtftit M Ob#

jeft* sufammen, unb bad anfange unbefKmmtc SOefeit

be* ©ubjeft* jiefjt ff* jurficf in ben £intergrunb, weU

4er in bem ©(fcema ©elbjtyeit genannt worben, unb

beffen GtgenljeÜ e* nun bleibt, aller 3urfltfbr&tgung fei#

ne* ©treben* »on auflen burd) reagirenbe* innere« ©tre#

ben ©rättjen ju fefcen, unb, wo fein ©treben ntc^t ju#

rötfgebrängt worben, e* nad> auffen 3« rid&ten, bi* e*

»on bem Dbjefte gurücfgebrängt »erbe« 3n beiben gäU
len gitt ber Keim: geben i|t ©treben.

§. 190,

2>a* üon aufien jurfidgebrängtc, bur* innere «ReaN

Hon aber begränjte ©treben beißt nun Gmpfinbung,
unb bie 3urü<fbrängung gefcr)te^t in ben ©üwrtorganen,

weidje faeinbar all weptioe Heufferlictfeit bem Dbjefte

gegenftbergeftettt finb, berat SBefen aber in eine» an #4
freien ©treben befielt, weldje* in ber ©pradje ber ©in#

ne Zafttn genannt wirb, unb in bem nieberfien ©inne

feinen tyaxattet am reinflen barftellt. «Run ifl e* be«

Dbjefte* aSgemeinfle (gigenfcfcaft, in Serftyrung mit bem

©ubjefte befiht ©treben jurü<f|ubr&ngen, alfo Gmpfun

bung gu bewirten; nacftbem aber ba* Dbjeft H i* fty

felbfl jur SBieIt>eit entfaltet tat, fo ifl and) tiefe feine jus

rütfbrAngenbe SBirfung auf ba* ©ubjeft wrfaiebem

$. 191,

2öa* nun bie fcmpfutbung »on bem Objefte über*

fcaupt $at, maty ©efen unb 3nfatt 90» tyr ata, ba*
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gegen tyrc gorm unb ©eftimmtheft ein reiner Slbbrucf

von ber ©efttmmrheft unb gSerfdu'ebenlJett be$ Objeftd

ifl, unb im 6ubjcfte burd) fein befonberrt barauf geriet)^

tete^ ©treben jur SBorjtellung totrb, inbeß ba* 3u#

rücfgebr&ngtwerben überhaupt ali ben 3u|ianb M ©ujb'

jefeed in feinem 3nnern beflimmenb jum ®efftf)le wfrb.

3(1 bie <?mpft*bung fo gewaltfam, baß (Te bem ©ubjefte

feine biefelbe begrängenbe «Reaftion gemattet, fo wirb baö

©ubjeft, fla« jum @efü()Ie ju gelangen, au* bem Sbu

wußtfepn geworfen.

5. 192*

Sorfletfung ijl bemnaef) bie erfle Stufe ber 9?ad)bif>

bung objeftfoer SBeltform im ©ubjefte, b. h« ber ßr*

fenntmß, unb ffe ijl nur möglich burd) ben in ba* ?e*

ben gefommenen ©egenfafc von ©ubjeft unb Objeft, wel*

<her be* ?eben* britte ©tufe bezeichnet, fcaburch wirb

bie in ber ©efdjichte ber Wtfofoph« berüchtigte {frage:

*b ben SBorfleUungen etwaö aujfer ihnen enrfpredje? pöU

lig (tonlo*, unb biefe grage war auch nur baburch mög*

lict)/ baß bie spfjüofophirenben , ftatt ihren ©tanbpunft

in ber 3bee be* Sebend überhaupt ju nehmen, ihn in

ber erfennenben ©ubjefttottät nahmen, in welcher benn

atterbing* auch ba* felbfiftänbigfle Dbjeftiw nur al* du
fenntnlßbilb »orfommen rann. fcaburch mußte bie SEBett

benn |u einer 9>fjaMa$magorte werben , welche ba* er*

(ennenbe ©ubjeft in ffd) felber aufzuführen genothigt tf*,

unb wobep e*, wie bie gichtefche 2Biffenf(haft*lehre ria>

rig au*gefprochen hat, in ber einen anfehauenben Jj)älfte

be* ©piele* vergißt , baß e* ba* ganje ©piel fetber »er*
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anftaftct fjaf, wooon tym fnbeß be^ bct einen $ä(fte,

bem freien Seufen, nod) bad Setoußtfepn geblieben. Die

3bentität beiber £alften be$ epiel* fejt nun gidjte aß

34, unb fpridjt babur# ben fubjefthmt 3bealie*mwl »ott

Äant unb allen ben $f}ilofop^en, bie herüber sticht jur

^kJjften Sonfequena unb 83ejttmtmf)eit getommen, in

frrengfter gorm au«; aSein man muß etnfefeen, baß,

wenn bae* Objeftioe int ©ubjeftioen audj nur ale* <8r#

fenntniß »orforamen fann, bod> biefe (Ertemrtniß felbjt

wieber etn@*öenbee\ alfo ein Dbjeftwe* ijt, folglich ber

in beiben ©Hebern gletd) wafyre ©egenfafc »on <5utjeft

unb Dbjeft ntd)t in (Einem ©liebe beflelben aufgelöjl

werben fann, fonbern nur in ber 3bee be$ Sebent, wel*

d)eä in btefen beiben gönnen ju fetner ©elbjtoerbopplung

gelangt. Einige, benen in bem fubjcfrtoen SbcaliSmud

be$ @rfennend nod> gu »tri gönn lag, ftaben ftcr) »ol#

lenbö $u *>em ©efltyle geltet, biefe« für ben 3eugeu

unb bie Duelle aller SHealüat fjaltenb, unb gaben nur

fca* al* »a^r ja, »ad fte ju füllen meinten. ©old>

fubjeftioer 3bealte*mu* ber »orjtettung ober be* ©efüf)ß

$at nun audj nod) ben geiler, baß U)ta bep feiner ei*

gentKdjcn engen J&eimaty, bem 3nbiotbuaueben, alle*

©roßartige eined 3beauemu6 abgebt, ber feinen (Staub*

punft in ber gottliaVn Snttßigenj nimmt, unb baburdf

waf>rl>aft untoerfeH wirb, inbeß jener fubjeftfoe 3bealfe#

mu* für ba* Unioerfelle, ba* ftct> ber ÜRenföennatur fo#

gar inftinftartig aufbringt, nur ein unmutige* $o|tulu

ren, ®lauUn, Stynben unb ©efjnen behält
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5. 193.

JDfefe* Unfoerfeffc (fr SWenfdjennatnr, baf eben ü>*

u Gigfm&umKcWeit au*ma<f)t, liegt in ber bey tyr gnm

Z>nrd>bru<$e ßcfornmetteit £otatit&t*form, »eltf>e in ber

CrfenntnfS entfaltet 3bee Ijetflt, in ber SorfMEnng «ber,

i» ber nieberfien Stufe ber Grfenntnip, nod) im Äeu
tne J*l&ft, fo baß bie gange $eorettfd> aufgäbe bei

2Renf<$en fo autgebrftcrt »erben famt: bie «Borjtettuug

|nr 3bee gn bringen. £>ie SorffeSung befitmmt aifo

nad> bett gcrmen ber ertfen Äategodrniafrf, unb »etm

benn gmrtrberft nadj tyrer erffieng gefragt »erben fonn,

fo muß geantwortet »erben, baß biefe im ©ubjeftfoen fe*.

$. 191

©ronbwefen ber Soejiefiung ifl benrna^ ba* an*

fang« unbefHmmte, öon auflen (er aber befftmnbare geben

be* 6ttbjeW, toxi*** auf ber brüten Stufe ber SBefen

H4 mit bem $robufte ber beiben ttoripn ©rufen gu ei«

nein ^emeinfamen «eben »erbutbet, nnb tyren Urfprnng

ftnbet bie SBorfretttmg in einem Oegenfafte, ber buret) bie

Gfo»trftmg be* ObjeW in ba* einfache ffiefen bei <3ub#

jeftf gefegt »orberu Die (Blieber biefe* Qegenfafte* ffnb

bie 3ttriWtrangnng nnb bie innere totatdon gegen bie*

felbe, »elaV i$r ©rangen fegt, nnb bie ©ubjeftfottfc

biefen in tyr felb(l entflanbenen ©egenfafr bura> tyr ®t$

fammtfeben öermittelnb »irb Urfadje ber fBorfklfougf

wel«e att SDirtang eine Segrängung be« fubjeftfoen ?e*

ben« in fl* felber fepn muß, beren Sorbilb in ber ent*

fpre«enben Segrangung be* objefttoen «eben«, bem Sin*

ae, enthalten ifh
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$. 195.

£>fegaftoren ber SBorfiellung ffob mm eben bfe©Ke*

ber jene* ©egenfa$e$, aud welkem Die SBorftettung ent*

fprungen, unb j»ar erf*ei«t bie gegen bie 3urücfbran*

gutta anfampfenbe (reagirenbe) S^atigfeit be$ 34 afö

ber inf)altgebenbe gaftor, ber bur4 bie 3utücfbräitßunö

feine ©ränje cr^äft , inbef} int bongen »o bie 5Bor#

fleOung au$ ber Ginwirfmtg be« Objeftf abgeleitet wur*

be, bie reagirenbe ZtjätiQUit ali bie beßrättjenbe toorfom*

am mußte. SJom ©tanbpunfte be$ 34 bett roir

je$t nehmen, ijl beittt eben biefe reagirenbe £f)atigfeit

au* ber pofittoe gaftor aller Sorfhttung, in wertem

folgli4 bad 34 04 al* tf)ärig erf4eint, unb bie fdu

f4r&nfung »on auffen erf4eint für ba$ 34 negotii, fo

baß e* in biefer 8ef4ranfttttg ff4 pafffo t*rJ)äft. Da

nun ber in&altgebenbe, pofitfoe unb afttoe gaftor ber

Sorflettung tyren ganjen Umfang auffüllt unb trägt, fo

ift er au4 ber centrale gaftor juglei4/ u«b bie S3e#

f4ranfung ift für tyn allgemein gr&njefebcnb ober pe#

rip*erif4.

$. 196.

3n biefe« infaltgebenben , pofitfoett, attiwn unb

centralen gaftor liegt für bie Sßorflettung ba* ©efenar*

tige, »ad bur4 atte ©rufen ber (grfenntniß f)inbur4ge'

fjcnb Slnfdjauuitg genannt wirb; in bem entgegengefejten

gaftor liegt baö gormartige ber (Srfenntnif , wad man,

na4bem c* bur4 2lb|traftion *on jenem gaftor getrennt

toorben, ben Segriff ju nennen pflegt, bie S3or(lettung

aber »cifJ t>on biefer Trennung no4 ni4t& 2ß«
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beibe aftoren SCfjaHgfeiten M 34 flnb, fo ffnb fte au4

von ber (Spraye ali ©eifledfräfte anerfannt, uitb mit

beit tarnen fctnbttbungSfraft unb SBerflanb bej«4net

unb «ntcrfd){fbcn werben. SDie SBorflettung läft bepbe

ui4* von einanber.

5. 197.

S3cr(lelTttnfl wirb gefejt bur4 bte fcftftigfeft M
34/ wef4e jun&4fl bur4 bte Serityrung be$ Dbjefte*

aufgeregt werben; ifl aber bur4 üielfadje Aufregung

bad 34 aud feiner urfprfingu'4en Seerljett &erau$ge<

bra4t, fe fann eö auc& ffct> felbjl von innen fjerau* jur

«Probufrton »en SBorfleffungen aufregen. 3n jebem gat»

le aber befielt eine Serftettung nur burd) ifjre $robuf*

rien./ unb wenn bte Stfjätigfett bed 34 fi4 i« eine an*

bere $robuftton wirft, fo ifl biefe 2Jor(lettung aufger)o#

ben. ©eba4tntg alfo in betn aufgären (Sinne, baß e*

Sßorfteflungen aW bletbenbe fctnbrücfe aufbewahre, ifl

ofyne (Sinn, weil ba$ 34 fort unb fort nur £f)artgfeit

ifl ; baß aber bad 34 feine SBorfleKungdprobuftion bur4

naturli4e ober fünfUt4 errungene £errf4aft über bfefef*

be in rjofjem ©rabe in feine ©ewaft befommen, unb ba<

bnr4 efjema» probucirte JBerflettungen frep wieber ju

prebuciren eine ?ei4ttgfeü haben fönne, ba* r)at ©um
unb ifl au4 ber war)re begriff bed @ebä4mifie$.

fr 108.

(StneSorfleiruttg ifl einzeln, in fo ferne ber 2lft ihrer

9>robufrton ein einzelner ifl. ÖoUfje einzelne Sorflettung

fann aber btfferenjirt werben tr)eiW in ihrem eige#

nen Umfange, wenn ffe analprif4 in Eljeifoorflettungen

au>
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auSefnanbergeljt , beren jebe fobann einen eigenen SSI

be* S5or(lcfftn$ verlangt; tfje«* aud> in tyrem Ser&äu*

ttfjfe gtt anbeten ©orflefluttgen, mit n>elcf>en fle bifferent

ober ibenrtfc^ gefunben wirb. 2Birb fte mit einer anbem

SSorfleffung tbentifct) gefunben, fo war btr ^robuftione*

aft be» ber graeiten 33orflettitng nur eine ffiteberfjolung

bed $robuftion$afte$ ber erflen; wirb aber bie gtoeite

SBorfleffung ali bifferent von ber erflen gefunben, fo

muß ber ^robuftioneaft ber gweiten nidjt in allen ZtyxU

fcorfrellungen mit bent ^robuftioneafte ber erflen über«

ein[Harnten , unb e$ entfielt nun eine boppelte Aufgabe

fßr ba* oorfleffenbe 3<*)/ nämlio): ba* übereinflimmenbe

unb ntdjt flbereinjlimmenbe in betben SSorfleaungSaften

»orgufleHen. SDie er fle Aufgabe, welche ba$ lieberem*

flimmenbe oorjletfen fo&, inbifferengirt, unb bur$

foid)e$ »erfahren n>irb eben aua) »on ben SCbetfoorfleU

hingen auf bie Corfteflung bed ©angen übergegangen;

bie gweite bifferengirenbe Aufgabe muß ba* SRicf)tibent(#

ftye, e* fe» nun gwifdjen Sfjeifoorfleflungen ober fetbfc

flänbigen SBorfletfongen gur eigenen 93orflettung machen,

^aben bie «Borflettungen , tote bie 3iff«u, Mojfe Duan#

tieät ofjne Dualität, fo nennt man bie Differenz Heft

unb ba* 93erfaf)ren f>ei^r ©ubtraftion ; in SSorflellungen

aber, toeldje jugleia^ Qualität tyaben, fyeifjt bie Differenz

oorflettung ein Äenngeidjen. SBirb aber bie Dijfe#

rengoorfleffung oerlaffen , fo erfdjeint be» 3a\)Un bie 3ben#

tüät in bem 3ufammenfliieffen groeier 3atjUn gu einer ge*

meinfd)aftlicf)en Quantität, weiche Summe genannt

wirb; beo qualfoatioen ©orfleHungen bagegen giebt ba*

Ä

Digitized by Google



- 146 -
tnotn/erenjtrerive JüfryaijTcn eine parneue ^oenrctai uiep*

rerer SorfieHungen $u erfennen, welüje ba«3lllgemei#

ste berfrlbett genannt wirb« Die &ier in ©etradjt fom#

menbeit Sljeiioorfrettungen Ijefjfeit fobantt gerne infame

«Kerf male im (Sfegenfafce mit ben $ennjeia>n.

«. 199.

jDaf eine SBorftettung aJ« ©efammtaft bei SBorfteU

fen« mehrere Itljeifoorlreß'ttttgen in ftcr) enthalten fann,

wie |. SB. bie SJortfeliung ber 9Henf<r)engeftaft, jeigt fd>on

bie britte gorm be« ^roiefTed in ben SSorfielTungen, ba«

brennen nnb Serbinben berfelben. SBeibe« i(l eilt

SJegränien, weldje« |t(r) nacrj ben gemetnfamen SWerfma*

Ten richtet/ nnb bann mehrere SBorftettungen in gemein«

famem Umfange oerbinbet, ober nacr) ben befonberett

Äennjeurjen, wo fobann bie Sorfhttungen »om gemein«

famen (Siebiete burcr) engere ©egranjung ffcf> au«fd)eibcn,

wie wenn au« bem ©ebtete ber gfyiere bie gifäe fyer#

ausgehoben nnb ben Sanbt&ieren entgegengefefct werben

,

weil beo jenen ba« Seben im Oßa(Ter für ein ÄennjefaVtt

gilt. 3ebe alfo getrennte SorjleQung giebt nun, wie bat

t>on einem ©reine abgefdjfagenc ©tücf, ein eigene« >weu

ter tyettbare« ©anje«, unb fott ba« Getrennte wieber

tterbunben werben, fo muß man bie ©djetbewanb bre-

chen, wie e« beo pfjoflfcrjen SKaflVn burcf> ba« 3ufflw

menfd)me^en gefd)ier)t. gier befiel)* aber bie Gd>eibe#

wanb in bem Äennjefcljen, welche« man fahren laffen

mu0, um bie gerrennten SBorjteffungen wieber in üjren
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§. 200.

Sitte Sorffettung gleicht Demnach einer $flan$e, bie

ihren einfachen Äeira in »lättern bifferenjirt unb in ber

fortgefejten ©tengetbtlbung (gemetnfame ©efäflbtlbung)

wieber inbifferenjtrt, bi* fobann bie Blatter in felbjtflän*

biger Slbgranjung ju Slumen auflagen, »eldjc burch

©tengel (gentetnfamc ©efäßbilbung) bem ©anjen toieber

oerbunben werben. Daher gelangt eine Sßorjteffung gar

oottigen Durchführung ihre* 2Befen$ in ber gänjlu

djen Entfaltung ihrer Blumenblätter, ba* h«fK/ wenn

bie Shtiioorfieaungen ober «Werfmale berfelben mit be#

ßtmmter JMarheit erfannt ftnb, unb jebee* «Werfmal al«

eigene weiter heilbare SBorfWTung gefefjen wirb; bie 3«'

rücffüfjrung barf fobann nur auf bie erfie einfache

S3orjUttung wieber jurücfgehen, oon welcher biefe @nt*

faltung ausgegangen war. Diefe erfie einfache SSorfleU

lung pflegt man Slotaletnbrucf ju nennen, unb man

muß nach Äffen mit ber 9Borfteffung oorgenommenen $ro#

jeffen wieber auf benfelben jurücfföntmett , will man fleh

ber Sorjleffung ooflfommen bemächtigen, unb bie Blume

ftnbet ihn wieber im eigenen ©djooße aW Jrucht, in be>

ren Reifen fte (ich felbfi auf ihr <5rjU* jurüefführt

§. 201.

Durch bie Einheit M ©orfieffungSafte* ift jebe 53or#

ßeffung ber ©lieberung nach einfach, unb bie mehr*

fache ©lieberung ber SorileSungen ftnbet nur bann flau,

wenn fte aW SBorfleflungen oon SBerh&itnißgttebern noth*

wenbig burch anbere ©lieber ergdnjt werben muffen.

6o!«c »erhdltniffe ftnb nun für ba* 83or(teffung*lebe»

Ä2
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be* 3d) ber «Raum unb bie 3<tt/ üi welken Utanntlid)

bie beiben gönnen bed ©egenfafce* ffnnltd) »erhüttt lie*

gen ; unb fo t)aUn bie Kaum»or(leuungett ihre 3»f^
glttbrigfeit (hfer «nb bort), bte 3«toor|leirungett aber

<Jnb brepgliebrig Oorfjer, fegt, nachh«)/ «nb ba$ 33ier#

gliebrtge ftnbet ffcf> , wenn betbe ©IteberungSarten in bet

eingltebrtgen JBorfteffung a« ihrem Sßefen gefejt werben,

ünb biefem bie gorm gegenfibergelWlt wirb, welche bte

einfache SBorfiettung bep ihrem Durchgänge burch Kaum
nnb 3eit erhalten hat. Siefe SBiergliebrigfeit einer bura>

geführten S3or|tettung wirb anSgebrücft burdj bie grcu

gen : üBa« ? wo ? wann ? wie ? weldje ben allgemeinen

Äanon jeber uottfiänbtgen SBorjtettung ausmachen, unb

in bent befannten Äanon be* gHittelalter* : quis? quid?

ubi? quibus auxiliit? cur? quomodo? quando ? mit

einigen frembartigen 3«ffifcen untermifcht erfcheinen, weil

bie bamalige 3«'t in ihrem Suchen nach einem allgemei*

nen Station ba« ©ebiet ber SSorflettung unb be* SegriffS

nic^t gefcf)ieben ju haften vermochte, unb nur nach un*

gefahrer Slbflraftfon, nicht nach SWet^obe »erfuhr. äiefer

äanon fottte eben SWethobe gewahrem

§. m.
2>ie erfte Stufe ber Grfemttniß, bieSSor|telluttg, hat

alfo auf biefe 2Beife ihre (5on(lruWpn na* ber erflen

Äategorientafel gefunben, nach weicher alle erfle Stufe

conjlruirt werben ntufl. SDie jweite Stufe ber Grfennt*

ni0, in ber lebenbigen STCnlttpfifatfon ber SBurjel mit

ffch fettfi befiefjenb, wirb bie 3Bur|el aß (Subftrat fefteit

unb nach ber yotittn Äafegorientafei entwfcfeln mflffeit.
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fcaburd) wirb (ff Slnfage bet *BoxfcU\m& burd> fort»

fdjreitenbe unb ©ettenenrioicflung jur gotalentroicttung

gebraut, unb maß in tief« leeren ©tufe aöabrneb*

& 203.

Die St n läge bcr BorfteHung beffeljt tu ber «W5g»

Iid)fett, fe(l flfgalten »on bem »orftettenben 3* ®eßen*

flanb einet neuen S3orjteffung ju »erben , roelrfjc nicfjt in

unmittelbarer Serüfyrung mit bem Dbjefte btefcd nur

burdj bad ÜHebium ber erflen gSorllettung fnnburcft er#

fennt. Daburdj ift fftr biefe jweite «Borfleßung eine ßro>

fere Unabfjängißfeit »on bem Dbjefte ßefejt, »ermäße

welker ba« 34) aud ber erjlen SBorjtettunß jejt bie gorm

&erau*juf)eben unb mit bem, toa* ba$ £)bjrft bem 34

alö 3nftalt aufgebrunßen fyat, 3U Dergleichen »ermaß.

Daburd) erfdjetnt bie SJorflellunß al* SBefen, bie 2öaf)r#

neftmunß ald gorm, weld)e$ aud) überall ba* 23erf)ält#

niß ber erflen unb ^weiten Stufe tjt.

Slumerfunß. Die 3n(lanjen ber 3ujfy ftnb au#

©rufen, unb fo r)at bie erfle 3nftan$ ben Sttecfjtafatt

ober baä Dbjeft felbjl in unmittelbarer ©erüfyrung

|u beurteilen/ bie gweite 3njtanj aber betrautet ben

Ke<f>t*fatt burd) ba* SWebium ber eingefanbten $ro#

galten unb beurteilt, wie bie er(le 3njlang feine

gorm aufgefaßt r)abe.

§. 204.

3» ber Slnlage Hegt bie ßanje SWoßlidjfeit funfttger

gormentfalwng, tum welcher ba$ Jperoortreten ber @i*

ßenf^aften ben «nfang auämadjt gür bie Vorfiel*
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luitfl «rufen btefe erfchefoen, toettn b(e ©ahnte!)»*»»*

auf ba« Eerhältaig ber Borfcettung jum ©ubjefte, $um

Objefte, unb ju anbereit SSorfceHungen achtet, unb fo

»frb nach jener SfnfTcht eine SBorfrettung objefti», ba«

heißt, beut 3* burd) ba« berübrenbe £)bjeft aufgebrun*

gen, ober fubjeftiv, ba« fjefßt, ein von innen entfianbe»

ne« $robuft ber vorftettenben ©efftedtb&tigfeit fevn. ©ub*

jeftive aber fowobl al« objeftive JBorltettungen erhalten

ein befonbere« SSerhaltntf* gu bem @efu!)Ie be« ©ubjeft«,

»eldje« burcr) fTc angemeffen ober unangemeffen affteirt

»irb, unb ffe in fein «eben aufzunehmen ober bavon

auäjufchlieflen arbeitet, »obnrd) ffe al« angenehm ober

unangenehm characterijtrt »erben, ©ubjeftio, objeftiv,

angenehm unb unangenehm, ffnb bemnarfj bie erjlen <Ei#

genfehaften ber SBorfMung.

§. 205.

jDte Sorfleffungen unter ftd) »erben, »ie alle« (SnN

liehe unb Sinjelne, ihre SBerb&ftnifie einanber nach

bem quantitativen unb qualitativen QJegenfafce beflimmen,

baf$ alfo eine Sorfreffung von größerem Umfange fevn

fann al« bie anbene, fo »ie ffe auch nach bem 3nbalte

einanber fo enrgegengefejt fron fönnen, baß ffe al« po#

fftio unb negativ einanber au«fd)lieflen ober einfehränfen,

»ie £ag unb Stacht, föfj unb fauer. Diefe fcharfe 8e#

gränjung einer JBorileffung nach ihrem quantitativen unb

qualitativen 93erhäftntjfe $u anberen SBortfeffungen , fejt

aber eine genaue Unterfcheibung if)ttt fubjefriven ober

objefttven SRatur vorau«, fo ba& bie volle SBefdjaf*

f e n h e i t ober 23oIlfommenhett einer SBorfleffung. mit bem
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fiAngftcfctt £en>orfreten iljrer Cfgenfdjaffen au$ von

bcn3»(lanben abfyan&t, in welken (ld) tic SBorfleU

fang im »orfiettenben ©ubjefte beftnbet 2>tefe 3ufl&nbe

fflnnen t>on fubjeftfoen ober objeftfoen $ebtngnngen ab#

fcängen, weil bie Sinwirfung be* ßbjefte* unoottftänbig,

bie SBorfteOungSfyöHgfeit be* ©ubjefte« aber unreif fepn

fann; aKemal aber wirb von tiefen Sebfngungen be#

(Hntmt »erben/ wie weit bie SBorfteHung i^rer 3bee, ein

Kare« ©üb ber Singe $u fepn , entfpredje ober nia)U

3Der erffc unb unoottfommenfle 3«ftonb ber Sorflefr

fang, welker burefy bie Sßa&rnefjmung erfannt werben

nag/ ifl bemnaef) tyr ©djwanfen jwtf^rn fubjeftfoer

unb objefttoer Beugung/ g. 9. wenn ed ungewiß ifl,

ob ba* Dfyr wtrf(i$ einen @djaß vernommen fcabe, ober

nur innerlich ber bonantifte Ginn afftdrt worbtn feo.

Die SorjWfang mag in biefem 3»flanbe eine f d)ein#

bare Reißen, wobeo ifjr no* immer bie ÜWgKdjfeit

bleibt, burd* fortgefejte 5Baf)tnel)mung tfd) al$ rein fub#

jeftio ober aW objefri» gültig ju bew&f>ren. ®ef*ief)t

tief, fo ifl bie SJorfWfang gewiß, unb bringt ffe e*

nun nodj babfo, baß ffe von anberen Sorfiefftingen mit

»efNwmtfjeit unterfdjieben wirb, fo (rißt fte beutli*.

©erben bie in tyr enthaltenen £J>eiloorflelfangen eben fo

beuttfd) erfannt, fo ftetßt ffe f lax, unb weil bie Sor*

flettung in biefem 3ufianbe ein genaue« 9ilb be« Ob*

Jen* wirb, unb In'er au* alte ifjre Sigenfdjaften jur <£r*

fenntniß gelangen , fo ifl biefer 3uflanb ber $We für
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Mr Sorflettang, in »efdjem fle buroj (Srfc^6pfuttg f^rer

Slnlage tyrr SBotffommenljeit f)at.

§. 207.

eo buraVäuft bie SSorfiettung jur SBäfjrnefcmung

geweigert baä erflc ©djema brr j»eiten Äategorientafef.

3(jrr ©eftenrntwidlung erhält bie 33orfieCung nad>

brr im §. 106. gegebenen gormel nadj jum ©runbr ge#

legten Urprinjtpien and bem Umfange/ brn biefr burd)

©rabation tyrrö ©egenfafced ja erhalten vermögen, unb

bteUrprinjtpten, welche in jebem ©ebiete ber £inge

bie reinjlrn Sarfletter M ©egenfafceä öon 2ßefen unb

gorm fmb, muffen fär baö ©ebiet brr Sorfteflung <5aa>

t>or(tru*ung unb gormoorfteHung genannt »erben. 2>tr

©admorflellungen/ als bie infjalttflcn, firgen in bem,

»ad in allen «Borfteflungcn bem ©effiljfe ber Sljfeftton

»on rinrm JDbjefte angehört, unb »orau* bie «Keffer»«

auf bir felbjtflanbtge Realität be$ (enteren fliegt, fep

ei Slffeftion ber äuftern (Jmpftnbung ober M innern ©e#

füf)l$; bann aud) in bem, »ad aß SHaum unb 3<ü bir

Dinge fo»ol)l afö ifjre finnlidje Slnfdjauung benimmt,

unb in rinanber grrifmb bie ßrfdjeinung brd ©efüfylten

brjeidmef. 6ad)t»r(Mung ift äff* afle SBorftellung bei

Orfa^ten unb feintf Kaum* unb 3«t bebend, unb für

bie gormporfhtlung bleiben öon btefem 3nf)altr bie SBrr#

WItmfle übrig/ »elcfa afö quantitativ/ qualttati», räum*

IM/ ieitliO) tt. f. ». gtridjfaa« mandjerfeu (tob. @o ifl

g. 9. bir SBorftettung oon meinem Söruber, aW bem

raumjettlid)en 3nbfoibuum/ etnr ©aa)Porjleffung/ bie 93or*

fleaung Don örubrr aber, a(6 einem 23er»anbtfa}afrtorr*
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bältnfß, eine gonm>or(teu*ung. £a (n ben ^r5btfam«u

ten ber Urbegriffe ber Begriff SertyUtaQ bie jweite Stelle

einnimmt, bie oorangefjenbe Sbentitätfform aber oon ge*

wtffer ©ettc au$ ein Serfjältniß tfi, wie bie (Sind eine

3af)l, fo mögen b(e gormoortfettungen, SBerbältnifloor*

ftetlungen feigen.

$. 208.

gör ©adjöorfiettung unb Serljärtnipoorllelluttg (|c

fo eben aud) ein Umfang nadjgewiefen worben, in »ei*

cfjem jene mit »erfdjiebenem (grabweifen) Uebergewiajte

tyre* tnfjaltigen, biefe aber mit oerfdjiebenem Ueberge*

»ia^te if)re* formalen $rintfp$ Ijerrfdjt, baß alfo bie

beiben Urpringipien ber «Borjteffung baburd) ju Sir teil

auflagen. 2>enn offenbar fjat bie ©ad^orjleu'ung,

welche auf ber äuffern <5rapfmbung ober bem innern @e*

föble beruht, eine f)öl)ere ©aa^feit, al* bie ffcf) Mo*

auf Staunt* unb 3et'N 3lnfcf>auung grünbet, unb in ber

Iejtern ffab bie SBorfteffnngen toieber meljr ober weniger

bem Mo* formalen na$e; eben fo i{t bie Serljältmßöor*

fhttung ber S3ermanbtftt>aft*grabe weniger formal (ab*

jlraft) aW bie atorfiellung ber 3a^L

5. 209.

fciefe Slrten gehören ber SSorfteHung an, in fo fet#

ne ffe Söaljtneljmung geworben, benn bie bloße SBorfteU

tung bleibt beo bem @ad)Kd)ett flehen, unb S3er$&ltniff#

»orfteUung biloet fia> beo und erfl, nad)bem bad Sa**
ltd>e in benfelben unb toieber in anbern Serbältniffen

wahrgenommen worben. fcaljer finb bie Slrten ber 33or*

fleffung oon ber ©abrnebmung ald ©attung umfaßt,
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unb Berffenung unb ©aljrnefymwg getreu mit aller

Steigerung, beten beibe uod) fäf)ig fepn nagen, in bie

allgemeine Älaffe ber 9tarf>btlbung bri.Dbjeftfoen im

©ubjeftfoen, welche fcrfennmf? Benannt wirb.

§. 210.

Die tyotenjtrung ber «Borftelfong burd) fortf<f>reCteu#

be Gntwicffong !>at in ber 2Baf>rnef)immg fdjon bie gwei*

te etufe erreicht, inbem bie SDurjcl ber 3öaf>rnebmung

bie SBorftettung ift, unb »orgejlellte !Bor(Wfung 9Baftr#

»e&mung $eijjt. 3n ber britten $otenj »irb alfo bie

9Baf>mef)mmtg mir tljrer Uöurjel mulripltcirt ©egenftanb

eine* Sßorflellen^ »erben, mld)t$ an ffc^ unbefHmmt bie

S3e(Hmmil)eit ber 2Babmef>muug in ffa) übertragt, »ie

nad> ber brüten Äategorientafel ba* Cubjeft bie 8e*

(Kmmtfjeit M ObjeftS in ftd) aufneljmenb fdber 33e#

(limmt^eit erhalt.

§. Sit«

3« ber ©a^rne^mung i(l aber bie Sorfiettmtg eut*

(alten nnb tiefe bat ($. 1980 «Kerfmale in getr*

gen, unb bie 3Baimef)mung fügt biefen nod> ben @e#

genfafc ber ©ad) # «nb gorm#»orflettungen be$. XU

britte Votenj »irb biefen ©egenfafc aufnebmen, um jn

»erfudjen, »ie weit er »ordeUbar fep, »eldje* über ber

2Ba$rnel)mung ftefcnbe SBorfietten fobann SDenfen ge#

nannt »irb. Slit* bem ®ef*afte biefe* Voteuiiffn« ber

fflabme^mung ifl flar, bajj e* fcier nid)t auf ein ©e*

ftimmen ber SBaljrtte&mttng itadj» bem QJegenflanbe ber

»orftettung, fonbern einjig auf bie fcenfbarfeü berfe^
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onfcmme, (nbem ntd)t bai objfftfoe Cbjeft/ fonbern bie

»orgefteflte SBorfleffung ©egenftanb bcr £f>ättg!eit bet

34 auf btefer britten $oteng ifr, wobep e* ftd) alfo

blo* um Bereinigung ober Slrennung tum 2RerfmaIen $an#

belt. ©olcf) eine Bereinigung ober Xrennung von SWerfc

malen in bem ©egenfafce ber ©ad) # unb gornworfW*

hingen fteift nun ein Urteil, bie ©ad)»or(tellung Ijeifjt

©ubjeft, bie gforunjorltfCfong tyetfjt ^räbifat, unb bie

S3or(tettung bed S3ertyältni(fe$ beiber SSorfleHungen , alfo

ba* ft'gentbfimticfie tiefer brieten $oteng, liegt in ber

ßopula, weferje baber »erbinbenb (beja^enb) ober tren#

nenb (toerneinenb) feon fann. 3n biefem Kenten burety

Urteile wirb bat Objeft, ba* fdjon burd> aJorfWtottg

unb SBafyrnefymung ljtaburd)gegangen war, begriffen,

unb fo mag biefe brüte ©tufe ber SorfleSung Segriff

griffen.

§. 212.

$1$ ©ad>öor(leflung ober ©ubjeft erfdjeint bie 33or#

ftettung, n>eld>e ©urjel gewefen, unb jur gormoorjtel*

lung ober gum $räbifate wirb aCe$, roai bie Söafyrnelj*

mnng in if>r gefunben, unb bad Urteil, toelcfjeö bie

Söurgel mit bem Ouabrate, bie SBorfteKung mit ber

SBaljrueljmung, gu »ergleidjen fjat, fann (td) feine an#

bere Stufgabe fefcen , ald bie Surgel burd) fjerauegel)obe#

ne 2öaf)rnef)mung«präbifate gu erfebopfen. Xotalit&t ber

präbtfate angebaut in Einern ©ubjefte ifl alfo ba* 3«!

be$ ©egriffs, unb je me^r er biefe* erreidjt, beflo meljr

erfdjeint iljm jene flftnfyett aW SBefen, biefe Totalität

aber a« $orm, »ad burdj alle Begriffe alfo burdjge&t.
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*. 213.

2>urcf> bad ginben von SBcfen nnb gorm afS Hot

Ungemeinen in alter (Srfenntniß ^ot ber Begriff eine

neue ©rufe erreicht, weldje er jur Sottenbung bringt,

wenn ir)m beo biefer neuen Neflerfon aud) nod) ber Ue#

Bergang bei 9Befend in bie gorm unb umgefefyrt ttax

Wirb, wa* fld) au« ber SBergfetdjung ber 9>rabifate er#

gtebr. 2>iefe finb nätnlid) unter einanber im (SJegenfafce,

welcher aber burd) bie Grtnljeit bei 2ßefen$ »ermittelt

wirb, unb fo wirb ber ©egenfafc be$ SBefen* unb ber

gorm felbfl erfannt aW »ermittelt burd) bie im SBefen

entftonbenen ©egenfä$e unb beren Vermittlung, tiefer

(grfenntnig bienen bie Urteile felb(t jum ©egenftanbe

ober SRaterial, aud welkem fie bie Vermittlung be*2Be#

fenS mit ber gorm alö !)ötf)jte gorm fyerauäfyebt, »ad

3b ee genannt wirb. 3ebe JBorllettung fann burd) ÜBa^
«efjmung unb Begriff fjinburd) bft jur 3bee geweigert

werben, wenn burd) bie Sietyeit ber Urteile binburdj

ber Uebergang ibre* SBBefen* in bie gorm angebaut

wirb, unb biefe 2lnfd)auung als mo'glid) fär alle Sor*

Geltungen giebt tljnen gän^Kd) allgemeinen @barafter,

inbejj ffe »orljer blod im (Einzelnen aufgefaßt waren,

unb innerhalb ber ©ränje oon SBefen unb gorm über*

fjauot erhalten (ie eine allgemeine SBegränjtljeit, beo wel*

4er bie <5rfd)opfung aller gegebenen ÜHerfmale ent#

be!)rlid> wirb. 3n ber 3bee erhält bafjer bie »orltettung

mit ber SKetyeit tyrer SWerFmale ben (Sfjarafter ber Un#

eitbltdjfeit, welker eine gegebene <£nbltd)feit burd) ftinju*

gebaute SWoglidjfeit fuppltrt, fo baß in bem Umfange
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einer SBorfleffung bie üfterfmale: a, b, e, d

unb x für tir Stotalü&t iljrer «Werfroale gelten.

*. 214.

3« biefer vierten 9>oten$ ber S3or(tettung f)Ot ff*

olfo Aber ba$ SorfleSen auf ber brüten ^otenj, wel*e$

Urtfjetten ()eijjt, ein neue« SBorjteKen erhoben/ wel*e$

bur* UrtfjeÜe unb 2Baf)rnef)mungen f)inbur* bil auf

bie SSorfMlung aW 5Burjef binabfteljt unb jurficfbejiefjenb

feine Slffgemeinfjeit auf ben Umfang ifjrer <£in$elf)eit ein*

f*ränft. Jpeijt nun bad unentwicfette 3luffa(fen be* <Sin#

jelnen 2Inf*auung, fo mag biefe SKücffefjr $u berfeU

Ben na* bur*gefübrtem SBafyrnefjmen unb ©enfen ei«

©*auen genannt werben, bem, wenn e* fi* »on ber

21nf*auung abwenbet, bloä baö allgemeine ©efefc ber

Singe jum 3nf)alte bleibt , baö aber gugiet*, wenn e$

ber 21nf*auung ffcf> guwenben Witt, an jeber Sorfiettung

eine 3nbbibua(ifirung M SBeftgefefceS Ijat, unb tytnwie*

berum jeber einzelnen SBorjlettung üöeltbebeutung erteilt

$. 215.

3(1 bie «Borftetfong na* ©eitenentwicffong unb fort*

f*reitrnber @ntrotdfung — Slrt unb ©tufe — beflimmt,

fo fann au* tyre SJnlage ni*t mef>r bie unbeflimmte

bleiben , wie ftc na* bem erflten ©*ema ber jweiten Za*

fei gefegt war. 3ene unbefttmmte ÜR6gli*feit ber <£nt#

wicffong muß jejt efngef*ränft werben auf ba$, wa$ in

biefer Sfrt unb auf btefer (stufe mogü* ifl, unb fo

wirb bie Slnlage jejt ©runbiage, wa$ na* ben »er#

f*iebenen ©ebieten ber Dinge unb JBorfleuungen »on

ber ©pra*e ali $(an, Entwurf, ©runbrtg, gunbament

Digitized by Google



— 158 —
0. f> w. begefdiuet wirb. 9tad) ben ürtat wirb bte

©runbfoge überall gwepfad) bcf!tmtm # ttämlid) fadjarttg

(infaltig) ober formarttg, wa* aber wieber in Vettere

Unterabtf>et(ungen au$eütanbergefjen fann, jebod) immer

innerhalb be« Umfange« ber Äiaffe nnb ©attnng gefcafr

ten werben muß, weil jebe Äiaffe ir)re eigenen Urpringi*

pien oorau$fegt ; naa? ben Stufen muß bie ©runblage

aierfad) auffallen, weil jebe ber brep Selbfimultipltfa*

rionen ber 2Burgel tyr eigne* ©ebiet bat, wie bie einfa*

d)t SBurgel aud), unb weil biefe ©ebtete alle mit eigen«

rtjürnlidjem Sljarafter erfahrnen.

$. 216*

©te bie Hnfoge einer SBorflettung bttrd> Urt unb

Stufe beflimmt gur ©runMage wirb, fo werben aud> if)*

te (Sigenfcfjaften burd) bie Seiten* nnb Stufenentwitffung

näf)er beflimmt, unb groar »erlangt bie Seüeneutwitffong

ht aOfen Slrten unb ©attungen bte @igenfd)aften ber Ur#

Prinzipien wieber gu feljen, unb bie Stufenentwtcflung

auf atten Stufen bie Gigenfdjaften ber SBurgei. $e»

ber Seitenentwicftuug erfdjeinen bie Sigenfd^aften ber

Urpringtpien naa) grabuellen Untertrieben in ben Birten

nnb ©attungen ga^rei^er; bep ber Stufenentwicffong

erfdjeinen bte @igenfd)aften ber ÜBurgel mit tyren $oten*

gen geweigert. 3n biefem <Reid)tf}tsme »telfacrjer mef)r ober

mtnber gefleigerter Gtgenfdjaften fcat nun eine SorfieU

fang ®elegenf)eit, ir)rc gange moteriate unb formale

tur gu entwicfeln, nnb wenn (Te bie 3uftanbe if)rer9>ro*

buftion »otytanbig bnr*faufenb and) nod> bte fämmtlidjen

Stufen ber Orrfenntntg befieigt, fo pottenbet ffe au$ tf)<
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re ©ef*i*te, bur* 9fatur unb @ef*i*te aber jn#

fammengenommen er&ait ffe eine fcotalentwicf lung,

wel*e bie »ollfWnbige Gntwicflung tyrer Anlage ift,

6ot*e SBofffotmnenljeit wirb einer S3orfteffung }u SCIjeü,

wenn ffe na* if>r«r ganzen 2>ur*füf)rung Don tyro

fa*li*en (ü*altigen) ©eite 3beal, Don ifjrer formalen

©efte aber 3bee geworben ijl, unb in biefer jweifa*en

8lnf*auung bie 3nteaigenj »offfornmen befriebigt«

5. 217.

Son $.202. bi$ jejt ifl bte 33or|felfung mit ff* felbjl

multipltctrt alt SBabjrnefjmung na* ber {weiten äatego'

rientafel conflruirt worben, na* weiter überhaupt bie

$ntwitflung bet föngelnen confhruirt werben muß. 3«

biefer jweiten Xafel liegt alfo, in fo ferne ffe bat ®e#

fefc ber Ötufenentwicffong enthält, au* f*on bie britte

unb »ierte Xafcl, alt wel*e nur öftere ©etbjtmultiplf*

fationen ber UBurjel bur*füf)ren fönnen. <£ämmtlt*e Äa*

tegorientafcln enthalten aber bat ©efe& bet allgemeinen

bebend, bat in ber brüten £afel ff* alt fubjefttoet unb

objefttoet (eben tterboppelt; batyer ftnb nur bie jweo er«

flett Xafeht, weldje bat ©efefc bet,no* ungeteilten ?e*

bent enthaltest/ »on bu*jtftbli*er Slnwenbung auf äffe

(gonfhniftion, unb bie britte Stafel muß, wenn ber ©e#

genflanb ber Gonjfruftion felbfl einfeitig in bat fubjefru

t>e ober objeftioe (eben gehört, nur formaf genommen

werben na* iljren ^räbtfdmenten, weil in jebem etnfeu

ttg fubjefti»en ober objeftioen Seben ber »olle ©egenfafr

*on ©ubjeft unb Objeft mit feiner Iebenbigen 2Be*feU

wirfung ni*t (iattfinben fann.
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$. 218.

£a6 SKefuftaf ber nad) ber jweffett £afel burdjcotu

fhrutrtm 93or|tetfung »ar tie 2Baf)rnefmtung be$ Untere

fd)tebe$ fadjlidjer unb formaler gBorftelfongen im Umfan*

ßc einer vorder aW einfach aufgefaßten SBorfreflung / ba§

alfe audj fyier bie jwette ©tufe bett anafgtifdjen, bie er#

fte ben tfjettföen Gtyarafter behauptete. £ie brttte jejt

ju conjrruirenbe ©tufe, roefdje §.211* a(d Urtfjett be#

getcfjnet »orbe«, muß aifo unter bem antitbetifefart <5l)a>

rafter erfahrnen , unb al$ brttte ©tufe bem anafytifc&ett

©egenfafce ber jtt>ettett ein neue* ©lieb beifügen, xotU

dje$ eben mit biefem ©egenfafce felbft im ©egenfafce, aU

fo bie fctnfjeit Iß. Sepfpieföweife lauten bie brep ©tu#

feit ber SBorjteltung fo:

(Srfte (Stufe: SBorfMhtng. Jptmmel.

3n>e(te ©tufe: 2Bai)rnef)muhg. JBfauer £tmmel.

Xntte ©tufe: Urtbeil. Der £tmmel i|t blau,

tvobet) benn bie brttte (Stufe ba$ neu fjütjugefommene

©lieb, bie neue aJMttpu'fatioit mit ber ÜBurjel, aß So*

puta jtt)ifd)ett bett ©egenfafc ber jwettett ©rufe in bie

SRttte nimmt.

$. 219.

2>emna* i|l bte SBorftetfung etngltebrig, bie ©afjr*

nefytmtng |wet>gltebrtfl r baS Urtr)et( brepgtiebrfg, unb bte

g3or(Mfung gtebt für bie Urteile ba« ©ubjeft, bie 5Bab*'

nef)tmmg aber bie 9>räbifate, bere« Jtnben burcf> ba«

anafottfdje Verfahren ber SÖafyrnebmung bebingt ifl. Da$

UrtfyeÜ fejt aber biefe$ ginben *orau$, unb feine Stuf*

gäbe t(t bie gemetnfefcaftliaV Sorftetlbarfeit be* ©ubjeft*

mit
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mit bem ^räbffate, »eldje eben burrf) bie (Sopula au8*

gebrücft wirb, unb Senfbarfett beißt, tnbeß in ber

SBorftettung felb|t »or ifjrer Slnalpfe buraj SBatyrnefjmung

alle spräbtfate gegenftänblidj (objeftfo) enthalten waren/

unb in ber 2Baf)rnef)mung neben unb in einanber erfdue*

»en. gttr bie SBabrnefjmung i|l ba&er ba$ SBerljältniß

ifjrer ©lieber gleichgültig , inbem eben fowotyl bie braue

garbe am £immet bemerft werben, aß ber Gimmel blau

»abgenommen »erben fann.

§. 220.

Da baä Urtfyeü bie gorm beö »ermittelten ©egen*

fa&ee* ^at, fo flnb fjier bie ©lieber getrennt/ unb iebe*

»irb juoörberjt für ficf> gebaut, unb »enn bann beibe

$um Setyufe möglicher SSerbtnbung verglichen »erben/ fe

jtnbet ftcf) ein bura> ir)« Trennung entflanbener qaaxtti*

tativtx Untcrfd)teb gwifc^en betten/ baß nämlicf) bad$rä>

btfat für ftd) gebad)t unter bem formalen (Sljarafter ber

SlUgemeinljett erfdjemt, inbeß ba$ aue* lauter $r&bifateit

gufammengefloffene ©ubjeft, welche* alle feine ^räbifate

in befhmmten SBtrr>&Itntffeti unb ©raben ttt (Irf) vereinigt

hatte, eben baburch ben Gfjarafter be$ ©efonbern erhalt

3tu3 tiefen SBerr)ältntffen unb ©raben f)erau$gerijfen unb

ifolirt gebaut muß nothwenbig bad *präbifat bem ©ub*

jefte gegenüber eine unbejtimmte Allgemeinheit erhalten,

unter welche ba$ ©ubjeft, »ie man ffd) audbrücft, fub#

fumirt »irb; unb ba hier ba$ ©ubjeft unter einem fei*

ner möglichen ?)räbtfate befonber* oorgefleOt wirb/ fo

fagt man auch/ ba* an fleh Mo* befKmmbare ©ubjeft

fe$ burch bie ©ubfumtiott unter eine« feiner möglichen
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$r&bifate befHmmt »orten , »efdje$ in iebem Urtfjefle

burdj einen befonbern $ft M miiUlbaxtn SBorftetten«

(Deuten*) gefdjiefjt.

Dem Urtfoeife geijorf olfo mdft bat urfprüngüdje

Cerljättnip, weldje* $»iff)en (Snbjeft unb 9>räbifat üt

ber Sßor(Mutig beflitnbett l)atte, foitbern bad fefunbäre

SBerljältmfl, n>elrf>e« beibe artrt^men, wenn fTe unter »or#

au«gefejter SBafjrrte&mung burd) bie Gopula im Denfen

»erbunben ober getrennt »erben fottert. Jpter i(l benn

baS ©ubjeft eine bejtiutmbare , baö ^räbifat eine beftim*

menbe Sorfteflung, unb ber Vitt, »eldjer bctbe toerbüu

bet ober trennt, i|t ein einfacher Denfaft, »eidjen bie

So gif in feiner ©efcfcmäfHgfeit barfleUt. Daß bie <5ub#

Jefte ber logifdjett Urteile an ficfj au* einem 3ufammert>

fluffe fcon ©egenfäfcen nad) beflimmten 23ert)ältm(fen unb

©rabeit befielen, unb bie ^räbtfate einzelne ©lieber fol*

cfyer ©egenfafce ftyen, bie au$ jenem 3ufammenfCuffe

ljerauögef)obert worben, baf} olfö ein ©ubjeft $räbifat

»erben fonne, »enn eö ald ©lieb eined ©egenfa&ed ge*

bactyt »frb, unb ein $r&bifat Öubjeft »erben fänne,

»enn man e* att 3ufammenflu0 t»on ©egenfä'fcen be*

trautet, gef)t bie Sogif eigentlich nicfjtd an» gür ffe ffob

©ubjeft unb 9>räbifat einfache SBorfteffungen üt jebem

einjelnen Urttyeife, unb bie Sogtf $af)tt Säften* unter

ben für fTe möglichen {formen bie SBer»ed)*lung ber

eteffe beiber in einem Urteile auf.

Slnmerfung. 3» bem Urtyeite: bet £unb ift ein

Xfjier, enthält ba* 6ubjeft einen 3«fammenfluß ent#
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gegengefejter JBeflimraungen »ort ©roße itnb 3tUin*

garbe unb garbloftgfett, ©eftalt unb ©effcaft*

lopgfett, ?eben unb Wcfjtfeben, <Pflan$ltcf>feit unb

Styerljeit u. f. n>. , unb ba$ $räbtfat tfl nur <£ine

tiefet Sefttmmungen, nantltd) bte £f)ierljeit im ©e*

genfafce mit ber <PftanjIt*feit 2ßirb nun bte £f)ter#

f>ett gum ©ubjefte gemalt in bem Urteile: biefe*

Zbiet t(l ein Jpunb, fo wirb ba$ Stüter ald 3nbim*

buum wteberum ein völlig befltmmter 3ufamtnenflug

ber oben angegebenen ©egenfäfce, unb bad $räbu

fat Jpunb ein allgemeiner £f)ierd>arafter, ber mit

anbern Styercfarafteren, g. 53. bem be$ £a$enge#

fd)lerf)t$, im ©egenfafce flef>t. @o lajfen ftd) alle

©ubjefte in 9)räMfate veroanbeln unb umgefefjrt;

für bie Sogif fomtnt eS aber bfoö auf bte SBerein*

barfeit von £unb unb £f)ter in Gütern SDenfafte am

§. 222.

fciefe Seretnbarfeit von 6ubjeft unb ?>räbifat in

bem einen unb etnfadjen Xsenfafte (wefcfjer ba* Etgert*

tyümlirfje ber brüten $oten* ber Sorftettung tfl) ifl ba*

Principiam identitatis ber Sogif , unb mit btefe Sereüf

barfett wegfallt, wenn im ^räbifatc ba* aufgehoben wirb,

wo* im ©ubjefte gefegt worben, b. f>. wenn beibe im

qualitativen ©egenfafce gebaut werben/ fo fägt bie ?o<

gif biefe Unveretnbarfeü notf» aW Pnncipium contradic-

tionis fjüigu. 2öetl nun btefe Unvereinbarfeit ber @(ie#

ber be$ qualitativen ©egenfafceS ntdjte übrig lägt, al$

entweber ba$ eint ober ba$ anbere gu fefeen, fo ^ei^t

biefe Unveretnbarfeit and) ba« Principiam exclu« mo-

82
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da, ober bad Principrum «xclusionw, nnb Weit, iOfttrt

baS eine ober bad erobere ber enrgegengefejten $¥&bifate

gewa^fft »erben foK, fein effannte* SScr^dlmiß $n bem

©ubjeTte bie 2Bat)t *e(Hmmen muß at$ if)r ©runb , fo

ftot bie £ügif fyteratt if)r Principium rationis sufficientia,,

toeldjee* bet Sterte t>on tftren ©runbfSfcen ift &abzp

tonn bie 5ogif / bereu SBIttf ganj ouf bie <Siitr>eft jene*

2)enfafte$ gerietet ift, igiroriten, fcaß@ubjefte unb9>rä*

bifate anfler tfyretn qualitatioen ©egenfafcc ober befien

Stöwefenljeit noä) anbere SSerljalrmffe Gaben formen, rote

S3. wenn betbe auf ganj üerfdjtebenen üfm'en be$

Denfbaren ttci^enb einonber fremb ftnb unb ffd) gar mcf)t

berühmt, wie e* 1n bem Urtbriie: bie fcugenb rjt blau,

ber galt fenn würbe ; t>ber wenn be» *er 23er(Rieben fyeit

üjrer SlbftammungSltmen burdj bte ®Teid)r)eit ber <5tef*

le, roeidje fle in btiben Linien einnehmen, ba* fnmboIi>

frfje S3erf)ältm'0 entfielt, nrie gwifdjen Unfdjulb unb weiß,

roeld)* beibe Segriffe ba$ Unenttoicfefte, jeber auf feiner

State, bejeid)nem ©oldje SSerfjättniffe mag eine öftere

^onftruflion fudjen unb frnben; bie ?ogtf begnügt fiety

mit ber Grrfd)6pfung be$ Serf)ä(tnfljfe$ oon ©ubjeft unb

^räbtfat $u ber (Sopula unb ber UBe^felbeflimmung jrou

fdjen beiben»

5. 223.

ber SWgemetnfyeit, roeld>e nacf> §. 220. ba$ $r*u

büat in ben logifdjen Urteilen oor bem ©ubjefte »or*

au$ tat, erfa^eint ba$ $räbifat für ein ganjed ©ebtet

von (Subjeften aß gemeinfameö ÜHerfmal (Dictum de

Omni), unb ein ifmt entgegengefejte* ^räbifat ifl eben
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barom auch biefew ganjen @ebiete entgegengefegt (Dio-

tum de Null«); auch ergiebt fleh barauä, baß- jeber all*

gemeinere Begriff M ©ubjefteä fowofyl ald beö $räbi#

täte* für ben unter iljm (lehenben löegriff $räbifat wer*

ben muß, woburch eine Steigerung ber ©ubjefte fowot)J

aii ber *präbifate bid auf baö legte 2)cnfbare möglich wirb.

Slnmerfung. 3n bem Urteile: ber $unb ifl du

Stüter, umfaßt ba* 9>räbifat ein ®ebiet, ba* fleh

weit über ben Umfang bed SSegriffed Jrmnb Winand

crflrecft , unb in welchem ©ebiete gugleid) nicht* »or#

fommen fann, n>a* nid>t £f)ter wäre, gerner ifl

für ben Segriff £unb ber allgemeinere Begriff (Saug«

Hier ein, ^räbtfat, unb für ben- Begriff Xftier ifl

ber allgemeinere Segriff 9ßarurprobuft, unb für bie*

fen wieber ber noch allgemeinere ©egriff SBefen ein

^räbifai.

5. 224.

£)iefe Bon ber ?ogff all ®runbgefe(je beä Denfen*

anerfannteu Slnflchten exponiren eigentlich bloö ben Be*

griff bed Urtf)eil$, nac() welchem e$ gwep ber Duantirat

nach Derfdjiebene, ber Dualität nadjaber nid)t ettgegenge*

fegte Sorflellungen in bie Einheit etneSDenfafteS aufnimmt,

©ott bie ?ogif über biefe Grpofltion hinauf gur wirfli*

chen (Sonflruftion ber Urteile fommen/ wad fle bis jegt

im S3*rf)ältni0 ju ber fangen 3eit ir)rer Bearbeitung feit

SfrifloteleS nicht fefjr befriebigenb gu leiten vermochte, fo

muß fle nach bem formalen (Schema unferer britten Äa#

tegorientafer bie möglichen gormen be$ Urtheite entwu

tfeln, n&mlich:
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fubjeftt» lmm

»ie Nefrf <s<t,ma itt mm bmtJtm 9tt(btfult lam
©a« e«bjeft fft ^ier b«« urtbeifenbe 3« M{t ffinem
nercn Benfe«, ba* 06jtft i(l bflÄ fm{fle
nen «nff«»erwre«tff«. fasautm, fr, wai ia £fa«m »etWrmiff« ber »nhwhWb w „
ff* offo

fl„ feine fabieW« mbu„3 anf
*

«* »WubjeWt,^ waÄ ta bn „erWiebenJl ber
SBennutrunfl Kegenb bem Urteile »oflenb« bie »effe er.
«Wft

, «ft n>eld,er e« f. «tf«*,^, ^ flnbfr„
Urteilen enijugeljeit »ermofl.

§• 225.

Die ConllruMo« ber Urrteffc »erfoaflr bem»«* «
<^ CUfAMU^. 2) We ,•„„,„, s^J"
rerSeUanb.teile; 3) «Dt*<BermfWui,8«MrljäIt„,-fre; 4) iL
« c Kfrmen ^„äfrmffe. ÜB«* ba« erffe beKiff,, f,ta» t,e ^«n« ber Ur«,e«e <„ tem »r«jeirenbe„
3* »on ferner fifmff*» b«e 2Jereü,6«rfeft be« «präbfrb» n,,t bemSHbiefu ob, Brt Wefe flM bJ
*m m em SBabrfArinKAfe,-«,,«^« „6^,, „„,„'

»am b.e (?,„H*t i„ SJereü.barfeft „„* b«,« be«e«6 be«
erf««e9b bi« Jttr bfc
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Unoereinbarfeft M entgegengetreten tyrfibttatrf gelangt,

fo entfteijt ritt apobiftifcfye* Urteil mit ber gegrünbeten

»ntnaflung notywenbiger fSQafjtiftiu

%. 226.

Wad) tfjren fubjeftobjcftfpen SSer^Srttitfle» erfdjetnen

bie Urt^etfe jut>drberfl in ber bejafjcnben ober Berneinen*

ben gorm, nad) ber herein barfeit ober Unoereinbarfeit

ffyrer Scftanbtfyeile, unb bieg nennt man tfjre Dualität

SBerefnbarfeit ober Unoereinbarfett beiber 33ejtanbtl)etle

fann aber and) mit ober offne (Sinfcfjränfung gefejt »er#

ben, tcovaxit bte fogenannte Duantitdt ber Urteile mit

partifularen ober allgemeinen Urteilen entfielt.

§. 227-

3Beü aber bte ?ogtf aß £f)eorte ber brttten dxUnnU

nißftufe bte aßeäfelbefttmmung jtötfajen ©ubjeft unb

^r&btfat ]u erfcfjöpfen fjat, unb in ben gaffen totaler

ober partieller Seretn barfeit ober Unvereinbarfeit ber 93e#

(ranbtljeile, b. I). bep allgemein ober partiful&r bejahen*

ben ober oerneinenben Urteilen, borf) nod) ein SBerfjält*

mß jmtf^en ©ubjeft unb ^räbifat anerfannt wirb/ roeU

*e$ felbft auf bie ©egentfjeile beiber ertfrecft »erben fann;

fo !>at bie Gonflruftion ber Urteile au* nod> bie SW6g*

Iid)feit ber «Berwecfcölung ber ©teile jwifdjen beiben S3e*

flanbtljeilen unb in 95oran$fe&ung biefer no* bie 23er#

»anblung be;ber 33e(tanbtl)eile in bte entgegengefejten gu

berücf{tätigen, (grflere* giebt bte Untf cfcrung (conrer-

sio), lejtere« bie Utnwanblung (contrapoBWo) ber

Urteile.
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$. 228.

£a ber ©egenfafc von ©ubj'cft unb ^r&bifat in ben

Urzeiten auf ben ©egenfafc von 2öefen unb gorm gu#

rücftaufr, welche in jebero Urteile in einer tyrer relativen

<£rfd)eümngöarten mit einanber in JBerfcaltnifJ gebadjt wer*

ben, fo fyeifjt ein UrtfjetI umfefyren nid)t$ anberö al$ ben

formalen begriff gum infjattigen unb umgefefjrt ben infjal*

tigen gum formalen SBegriff machen, ©inb beibe SBegrtffe

bloße ^Quantitäten, wie in ber Slrttfymetif, fo fjat eö gar

feine ©dnvierigfeit, gwifd)en *Wultiplifanbu$ ((Subjeft)

mzb SKultiplifator CPräbifat) bie ©teile gu wetfjfeln.

©eil aber ber ©egenfafc Don ©ubjeft unb <präbtfat in

bro Urteilen qualitativ unb quantitativ gugleid) ift, fo

gilt f)ier eine boppelte Erwägung, nämlid) ob unb wie

weit überhaupt ber formale Segriff beä ^räbifateS ben

tu^altigen begriff be$ ©ubiefteS aU gorm in fiel) auf*

nehmen fo'mte, unb bann ob ber Umfang, in weldjem

bad erjle Urteil bad S3erf)ältniß gwifdjen beiben gefegt

^atte (atigemein ober parttfulär) aua) in bem uragefel)r#

ten Urteile beibehalten »erben fönne. 2Baö bad er(te

betrifft, fo muß beo allgemeiner Unvereinbarfeit von ©ub#

jeft unb ^räbifat, weldje (id) in ungemein verneinenben

Urteilen auäfprufjt, bie Umfefyrung ungeftinbert unb un*

befcfjränft ftattfutben fönnen, weil bie 2lu$fd)ließung gwi*

fä>n ben beiben ©etfanbtljeilen total unb gegenfeitig ifl;

bagegen bev partieller Unvereinbarfeit, welaV ffd) in par*

rifulär verneinenben Urteilen au$fprid)t, bie Umfefjrung

unmöglich wirb, inbem bie 2Iu$faMte$ung bee* *präbtfate$

bloe* von einem Xfyeüe M aubjefted niajt ben 6inn lja#
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ben fann, ben bad umgcfefyrte UrtfjetI geben »ürbe, nSm*

1(4 aud) niaV einmal einen Stfjeü be$ ^räbifateä int

©ubjefte entsaften gu benfen. Dagegen »erlangt bie t>oU

le S3ereinbarfeit, »etd)e im allgemein bejatyenben Urteile

gwtfdjen ©ubjeft unb 9>räbifat gefegt »orben, bep ber

ftter aUerbing* möglichen Umfefjrung eine @infd)ranfung

im Umfange, inbem, wenn ba$ ©ubjeft aud) gang unter

ber gerat beö *präbifate$ gebaut »orben, bod) ba* leg*

tere, al* an jicfc allgemeinere gorm, bev ber UmfeGrung

eingef^r&nft »erben muß, inbeß, wenn gwifa^en ©ub#

jeft unb 9>rabifat nur ein tfyeilweifee* SSeretntgungöüer»

fjSltniß gefegt »orben, »a$ bie parttfulär bejaljenben Uu
tfjtiU audfpredjen, btefe parttfuläre SSeretnbarfett aud)

bep ber Umtefyrung bleiben muß. Dafjer tonnen äuge*

mein wneinenbe Urrr>ei(e fd)led>t»eg umgefetyrt »erben,

parrifulär »emeinenbe aber gar nia)t; allgemein bejafjenbe

Urtfjetle Iaffen jtd) nur mit Qrinfcfjränfung umfeljren, par#

tifular bejaljenbe aber fd)led)t»eg.

§. 229.

fyat fo bie Umfeljrung ben ©egenfafc ber (Stellung

befriebigt, »eldjer $3e(ttmmenbe$ in JBejtimmbareä um*

»anbelt, fo liegt in bem Snfjalte beiber Seflanbtljeile be*

Urtf)eild nod) ein ©egenfafc, ber burd) bie Ummanblung

ber Urteile befriebigt »irb. Der ©egenfafc bed Snftal*

ted of>ne Umfefjrung »ftrbe auö Einern Urteile g»ep

machen, beren jebe« fein eignes ©ebiet f)äfte, g. 18. ber

üßetfe ifi confequent, ber Xf)or ift inconfequent ; »irb

aber mit bem ©egenfafce beä 3nf)alte$ bie Umfebrung gu*

gleid) porgenommen, g. 53. ber 2Beife ijt confequent, ber
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3nconfequente fjt ritt £fjor; fo bleibt j»ifd)en bem er#

flen unb bem umgewanbelten Urtf^ette nod) ein 3ufam#

menfjang, ber barin beflef>r, baß baS umgewanbelte Ur#

tfjeil ftd} al$ eine Folgerung bed erjten Urteile* ergiebr.

2)iefer 3ufömntenf)ang fann als ®runbfafc auägefprodjen

»erben, unb lautet fo: wirb einem ©ubjefte ein 9>räbi*

fat juerfannt, fo muß, »ad nid)t unter biefem tyräbifa*

U gebaut werben fann, aud) von bem ©ebtete be$©u&*

jeft* ausgeholfen »erbe« ($*2230*

% 230«

SIuS biefem Segriffe ber Umwanblung bev Urtr>e{fe

folgt, baß allgemein beiafoenbe Urteile ffd) fa)led)tweg

umwanbeln lajfen, »ie aud) partifular »erneinenbe ; er/

(lere, »ei( ber obige @runbfa$ budjftäblid) oon tynen

gilt, festere, weil bie partifuläre Sluäfajliejfung t>on©ub*

jeft unb $räbtfat in tiefer (Stellung nidjt f)tnbern fann,

baß nidjt bie ©egcnttyeile be$ (Subjeftä unb $räbifare$

in umgefetyrter Stellung ff* tjeilweife berufnen. Slllge*

mein verneinenbe Urtr>eüe bagegen »erlangen be$ ber

Umwanblung eine S3efdjränfung ifjreS Umfange*, »eil

fle buref) bie Slufnaljme ber entgegengefejten S3e(tanbtt>eu

fe ju allgemein bejafjenben Urteilen »erben, welche nur

eine feeföränfte Umfeljrung julaffen, unb parrifular bt*

jaftenbe Urteile geRatten gar feine Umwanblung, »eil

bie t&eifweifc «ßereinbarfeit be$ eubjefted unb $rä*bifate*

in biefer Stellung fein ©runb fepn fann / für bie ©e*

gentfjeile bed ©ubjeftee unb $räbifate* in umgefe&rter

Stellung autfj itic^t einmal eine tWlwtifc SSereinbarfeit
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jujulaffeit ; nnb gerabe bieß würbe bie Umwanblung ei#

ned partifutör bejafjenben Urteile« audfpredjen.

Slnmerfung. gut bte Umfefjrung fo tote für b(e Unu

»anblung ber Urteile ftnb alfo brep gaüe möglich;

1) für bte Umfeljrung; einfache Umfefjrung ge#

flotten a) allgemein oerneinenbe Urtfjette, i- 55. fein

QBenfcf) ifl oollfommen, unb: fein SBollfourmner ifl

ÜRenfö; b) partiful&r bejaljenbe Urteile , $. «. ei*

»ige SKenfajen (Tnb ärüppel, unb: einiget ÄrüppeU

Jafte ifl SWenf«. Sefcfor&itfte Umfeljrung geflattett

bte allgemein beja^enben Urteile, tote: oUe 0Hen#

fdjen ftnb fterbltcfc, unb: einige* (Sterbliche i(l

SRenfö; gar feine Umfefjrung geflattert bte partifu*

lar oerneinenbeu Urteile; 2) für bie Um »(tnb*

lung; reine Umwanblung geflattert a) allgemein be*

jafjenbe Urteile , wie: alle SRenfcfjen ftnb flerblicf),

itnb : fein Unflerblicfjer ifl SRenfcb ; b) partifulär

oerneinenbe Urtljetle, wie: einige Sftenfdjen (tob nicfjt

weife , unb: einige« SCltfricfjte ifl9Renfd), S3ef*ranf#

te Umwanblung gejlatten bte aligemein oerneinenbe«

Urteile , wie: fetnüRenfcb ifl oollfommen, unb: et*

ntged Unoollfommene i|l SKenfd) 5
gar feine Um#

»anbiung geflatten partifulär bejaljenbe Urt^ette*

©ollten partifulär oerneinenbe Urteile urnge*

fef)rt werben, fo müßte ba$ Urteil: einige 9Wen*

fdjen ftnb sticht weife, lauten: bie 2öet*f>ett ifl trieft

einmal bep einigen SWenfcfjen $u ftnben^ unb follten

partifulär bejaljenbe Urtfjetfe umgewanbelt wer*

ben, fo müßte ba$ Urteil: einige SNenföen flnb
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ed, bie nid)t SDjoren waren.

$. 231.

3n tiefen Umfebrungd t unb Umwanblungd - SBer*

l^altmjfen ber Urtfjeile liegt benn aud) fdjon ifjre qualw

tatfoe unb quantitatfoe SScrfdjicben^eit , inbem uadj er-»

fterer ein partifufäreö Urteil bem allgemeinen untern

georbnetfft, wenn beibe bem 3n^alte nad) g(eid) {tob,

ti>tberfprecr)enb aber, wenn bad partifuläre Urteil

bad entgegengcfejte ^räbifat f)at; tnbeß jwep parttful&re

UrtfjfÜe mit gemein fdjaftltdjem ©ubjefte unb entgegenge*

feiern ^robifatc ftd) ald Sieben urteile »ertragen,

unb Urteile nur bann, wenn fte ald entgegengefej*

te im ^)räbtfate unb bem gangen Umfange bcffelben ©ub*

jefted erfdjeinen, einanber aufgeben. £>af)er folgt aud

jebem allgemeinen Urteile fein untergeorbneted partifu*

lared ald in ifjm enthalten von felbft, unb jebeö alfge*

weine Urt^eil fd)liegt fein entgegengefejted ald falfd) aud

;

aud) liegen in jebem Urteile bie 33e(tanbtljetle feined

umgefebrten fd)cn ba, unb auf fein umgewanbelted fann

gefdjloffen werben nad) bem 3ufammenl)ange, ber oben

*wifd>en einem Urteile uub feinem umgewanbelteu auf*

gezeigt worbett.

$. 232.

©o ffnb alfo burd> Ouantftat, Dualität, Umfelj*

rung unb Umwanblung bie fubjeftobjeftioen gormen bed

Urtfjefld gegeben, weldje fammtltO) aud ben 93erf)altmf>

fen feiner materiellen SBejtanbtbeile entfpringen. 2lud bem

berfdjiebeneu einne ber (Sopula, ald bed formellen SB*
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ftonbtljei« ber Urtfjeife, entfielen bann bie objeftfubjefc

ri»en gornten nadj ber »erfcfjfebenen 5Beffr , wie bie 3Ser#

mittfang jener materiellen JBefcanbtfjetle gebaut werben.

$ter fommt e$ barauf an, ob ©ubjeft unb 9>rabifat ein

unmittelbares BerfyäftnifJ ju einanber f)aben, wo fle benn,

wie im f a tegorifc^en Urtfjeife, außer ber Kopula feu

«er »eitern Sermittfung bebürfen ; ober ob in ba$ ©ub#

jeft eine SBefttmmung gefejt worben, »on beren ©efceit

bie Slufnafjme bed ^räbifateä abfange, tote im b»po#

tf)ettfrf>en Urtbeiie; ober ob bet) einem ©egenfafce »Ott

^rabtfaten bie Slufnafjme be« einen bie 2ludfd)lie(funa,

be$ anbern (unb umgefefjrt) bebtnge, tote bei) bem biö*

junfti»en Urteile; ober enblicf), ob fttf> bie entgegen*

gefegten ^rabtfate, wie im conjunfti»en UrttyeÜe, al$

£albmefier eines (Sanken »erhalten, ibr 3ufammenbe(le*

^en alfo buref) ba$ @an$e gefejt werbe.

5. 233.

Da« fategoriföe Urtfjetf i(l ba$ 3bcal alte ilrtfjefc

le, inbem fjier bie S3efHmmung bed ©ubjeftc«, wefdje

aW q>räbtfat audgefprodjen wirb, fdjon burdj ben $3e#

griff be$ ©ubjefte« felber gefejt worben. 3m &opotf)eti#

fd)en Urtl)ei(e bagegen wirb baS ^rabifat nur in fo fern

mit bem ©ubjefte »erbunben, aW ba$ ©ubjeft unter eu

wer befonbern SBeftfmtntbeit gebad)t worben, wie j. 33.

bie Dretjecfe, wenn fte recf)twinfltcf)t finb, immer aud)

ungleidjfeitig fepn müjfen. Dabe» i(l e* benn glridfgüt*

tig, ob »ort biefer in ba* ©ubjeft gefegten SBejtimmtfjeit,

welche 33ebtngung tyeiflt, bie S3eretnbarfeit ober Unoer*

einbarfeit be* ©ubjeftcö unb 9>räbifateö abhängig ge#
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tüdjt werbe/ b. fj. ob ba« l)»potI)ettfdje Urteil bejaf>enb

ober »erneinenb fep. Gtgentlta) ifl aber bie im r)p»xot^e*

tifdjen Urteile gefegte Sebtngung felbfl fdjon ein »orläiu

ftge* $räbtfat be* ©ubjefte*, fo baß f)ier jweö ^räbi*

fate o!jne ©egenfafc mit einanber in efnfeitiger Slbfjätu

ßtjfett oon einanber erfdjeinen, wie im obigen Jßetrfpiele

bie Ungieidrfeitigfeit ber Drepecfe *>on tyrer KedjtwinrV

ligfett abhängig gemacht wirb. 9Beil benn biefe Slbfjäiu

gtgfeit burdjauS einfeitig ifl, fo muß, wenn bie erjle

JBejltmmung be* ©ubjefte* (bie ©ebingung) gefegt wor#

ben, notbwenbig aud) bie gn>etre afc ^räbifat folgen,

unb man fann au$ ber 2I6wcfenr>eit ber (entern ben rief)*

tigen <5d)luß machen, baß aud) bie erjle md)t gefegt

roorben fron müffe.

§. 234.

£a$ r)Dpotr)ertfct)e Urteil entert fdjen jwco Urtbeu

le, abet in einfeittger »bljängigfeit 3n gegenfettiger

Slbfyangigfeit erlernen jweo Urteile in ber bfejunftfoen

gorm bee* Urtljetta, wo fte ald ©lieber eiued realen ©e#

genfafce* einanber ausfließen. Daburdj wirb bie <5o#

puta ober bie Vermittlung jwifdjen bem ©ubjefte unb et>

item ber beiben ^räbifatc fdjmebenb, inbeß fte im fate#

gorifdjen Urteile wie im IjopotJjetifcften für bad einige

$rabifat toHtg entfdjteben ifl, im fategorifdw, Weil e*

ber Segriff bed ©ubjeftS forbert, im f^potfjettfdjen, wenn

bie 8ebmgung gefegt wirb. 33er ©egenfafe ber beiben

DiSjunftionSglfeber muß aber ein im 2öefen liegenber

unb ben Umfang feine« ©ebiete* »otttg auSmejfenber. fepn,

fo baß über bat eine ober bat anbere ©lieb beffelben
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tjlnaui feine fcntgegenfefcuug tneftr mSglicf} fct> # jebe*

©Heb alfo #albmeffer ober ertremer ©egenfafe biefe* @e#

biete« Reißen fänne, unb bette ©lieber alfo äffe ©rabe

be* Uebergange* aud ber Dtfferetij in bie 3nbifferenj

unb umgefehrt $tot|cf)en ftd) einfd) ließen, eben fo wie £alb#

mefier eine* Greife« alle ©rabe ber 5Rätye am «Kittel

punfte Önbtfferenj) ober (Sntfernrng t>on bemfelben (Dif#

ferenj) enthalten. 9?ur bei) foldjem bie gemetnfdjaftlidje

©pfjäre burdjgreifenben ©egenfafee fönnen bie ©lieber

beffelben bep eirtfeitigem ©efcen im ©ubjefte (tef) ganjlicty

ausließen, wie e$ bad btejunf ttöe Urtr)etl oerlangt, bem

eö tote aßen einzelnen Urteilen blod barum $u tfyun ifl,

bem Segriffe bed ©ubjeft« biefe ober jene 33e|turoM(jeit

ju ftdjern.

§. 235.

SBeiC aber ber bfejunftioe ©egenfafc mit feinen jwep

©liebern eine tynen gememfd)aftltdje £pf)äre burrfjmtßt,

fo entfielt baburd) für bie £)t$junftton$glteber ba$ neue

«Berfjältmß, baß fte bei einfettigem ©efcen jtcf) attäfcfjltef*

fen, beo ^weipfeitiflem ffcf) ergänzen, wobeo bann tfjre

gemeinfd)aft(id)e ©pfyäre af$ »ermittclnb für fte unter fid)

unb für ff>r fcerbaltntj} jum ©ubjefte etfdjetttt/ toeldje«

eben biefe gemeinföaftlidje ©pftarc felbjl ift ©o entfte*

Ijen bie conjunfttoen Urteile, in Welmen ber ©egenfafc

ber £>i$iunftion«glieber feineSmegd ausgelöst, fonbern

blod iufammengefaßt i|t»

gnmerfung. Da« S3erf)ältni0 biefer vier Urtfjetß'

formen ju einanber brütft |td) and) in ber ©pradje

xtdjt benimmt au«, inbem bad fategorifdje Urzell
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oljne alte SermfttfangSpartifel baflel)t, bie bre» an*

bertt UrtljeilSformen aber befanntlict) bur*

wenn — fo

entroeber — ober

fowofcl — otö

ff* &uflerlt* gejtaften. Daß übrigen« in btefen w'er

gormen be$ ltrtr>etld atö eben fo vielen 93ermtttlung$*

orten be« $räbifated mit bem ©ubjefte fT* bie tyra*

bifamente ber werten Äategortentafel barjleKen muf*

fen, welche au* in ben vier @afuä ber Detttnation

wieber erteilten, wirb man babur* begreifen, ba0

tiefe Urt&eüSformen eben wie bie Gafuo* ber ©pro*

*e auäbrücfen foffen, wie ein Ding auf ft* felber

beruhe CflomtnatiouS unb fategorif*eö Urtljeif), wie

eS in einfeitiger Sibfjattgigfeit »on einem anbern ge#

fest feo (©enitfouö* unb fapotfjettfdjeS UrtfyetO, wie

gweo Dinge in gegenfeitiger »bfjangigfeit flehen (Da*

rfou* unb btejunftioe* Urteil), unb wie bep ber

Slbfjangigfett be$ Einzelnen t)on bem ©anjen alle

eelbflfl&nbigfeit für jene« erlöfcfje (Slffufatiou* unb

conjunftfoe* UrttyeiO, »on welchen trier 2$erf)ältnif#

fen benn bie $r&bifamente ber vierten ßategortento*

fei ber aKgemeinfle Sluöbrucf finb.

5. 236.

£aben nun bie Urrfjeüe na* ber erjlen gorm tyre

fubjeftioen <£ntjtef)Uttg$(tufen burdjlaufen, na* ber jweu

ten bie 9R8gri*feit ber SertyUtniffc ibw materiellen ©e*

(lanbt^eile entwtrfelt, unb in ber britten ben in ber (So*

pula liegenben 2lft ber Vermittlung na* feiner mäglf*

*en
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djen SBerfrftfebenfjeit bargefteHt, fo bleibt für bie »terte

Sonn nod) bie ftntfjetifdje Aufgabe , ba$ ©ubieft be*

fertigen UrtbeÜö burcb bie in feinem Umfange möglichen

Urteile erfdjöpfenb gu beflimmen unb biefe erf^öpfenbe

©efttmmung auf eilte bem UBefen be$ logifdjen Urteil*

angemeffene 3ßeife gur SEotalitatöform gu bringen ober

gu organiffren. £ier i(l benn, weit jebeS ©ubjeft gleich

ifl einer (Summe in i()m gufammengefloffener «prabtfate,

bie öofljtanbtge £erau$f)ebung berfelben burd) eine 9^ei^e

»on Urteilen bad erjle, unb biefe Reifte »on Urteilen

erhält eben burd) ttjr gemeinfd)afttid)e$ ©ubjeft eine ©e*

fammtf)rit$form , in welker fte <£rp ofition Riffen.

(Solare Qbrpofttion al$ ooflflänbig gebaut giebt ein @e#

fammtpräbifat, n>eld)eä toegen feiner 3bentität mit bem

©ubjefte an beffen ©teile gefegt »erben fann, unb fottte

bie »offjlanbige 2Iufgäf)lung ber Sejrimmungen be$ ©ub#

jeftd unmöglich fepn, fo fonnen bie wirf lief) aufgehellten

(Kerfmale burd) ein et cetera im Sluöbrucfe ergänzt ben#

nod) für eine t>ott|tänbige Grjrpoftäon gelten» 2Betl näm#

lid) bie (grpofttion burd) bad $erau$f)ebett ber einzelnen

sföerfmale genötigt wirb, auf bie 2öa!jrnel)muttg gurücf*

gugetyen, biefe aber auf ber SBorfieÜung beruht/ für mU
die bie befannten ©tfmuerigfetten unb ©rangen ber flntu

lidjen (JrfenntnifJ befielen/ fo fann e$ fommen, baß tu

ne tirxpofuion ntdjt gur (Srfdjöpfung aller ÜRerfmale ber

burd) jie gu erpomrenben SSorfMlung gelange.

§. 237.

<5tnb oon mehreren SBorjtettungen @rpoftrtonen ge#

geben/ fo fonnen bie Borfteuungen felb(t nad) ber 33er>

3Ji
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f*iebenl>eit unb Sfttjaf)! Der auö tynett $erau*gel)obettett

«Werfmale üerglidjen ittib baburd) bejrimmt »erben, unb

tiefe 8rt jie gu befHmmen ift gart} inbfoibueff, tote ben

Sefdfjreibungen, toeldje* Crjjoflrtonett naa) rein (Innli^en

flflerfinalen ftnb. SBergieidjenbe £jrpof!ttoneh mfiffen aber

notfjwenbig, ütbetn ffe auf eigentljütnltdje fowoljl ald ge#

meinfatne «Werfmale (toffen, bie Slrten Unb ©atttmgett

ftnben, weldje burd) bie ©eUenenhm'cffang ber Dinge

gefegt fmb, unb ti entfielt il)nen baburd) bie ÜRflgltd)*

feit, ein Ding (ober feine 93orftettung) na* ©artung

unb 2lrt ju bejtimmen, woburd), wenn bie Grrpofitton

feine (Sigentfyümlidjfeit angegeben (jat, mogltd) wirb, ir)m

aucr) feine 93ejier). auf baö ©ange nadjguweifen. ©ol#

<r)e ©efHmmung be$ t>ing$ Ijeißt Definition unb muß

notljwenbig gwcp «prabifate gu bem ©u&jefte gefeiten, ei*

ne* für bie Sejtimmung ber ©artung, bad anbere für

bie SBefütttmung ber Sfrt* Da ba* erfte biefer ^rdbifate

allgemeinerer SGatur ift M ba$ gtoeite, fo fann jene*

für biefe* aucr) roieber «präbifat werben, unb fo enthalt

eine Definition im ©runbe gweo Urteile, roeldje u>ie#

berum ein btütel inuobtren, nämlid): 1) bad &u6jeft

err)ält ben ©attungSbegriff gum $r&bifat; 2) unter bie

©artung {teilt man bie 2rt; 3) beibed Mammen wirb

jum «pr&bifate bed <5ubjeftf.

$. 238.

Orfne Definition fajt fn iftren jwefc tprfibtfaren äffe

rnftglittjett 9r&bifate gufammen, welche eine Grpofltion

nur immer enthalten mag mit SMrtdljme ber fobfoibueiV

len, »eldje an ber <SfnieIr)eÜ ber Sorfiettung Rängen,
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fnbem bie anbern äffe entweber ber Strt ober ©attung

angeboren muffen. Daf)er giebt eine Definition eine ge#

nfigenbe affgemeine (ntd)t aber inbfoibueffe) JBeflimmung

für ba« ©ubjeft be« UrtfjeÜ*, b.f). einen 33 e griff t>on

$. 239.

tßacr) ber öebentnng/ weldje in ben jwep ^r&bifa*

ten einer Definition liegt/ wäre e* mtylid), baß biefe

entweber für ba* »ffgemeüie ber ®attün$ ober für ba*

JBefonbre ber Sfrt gu wenig teifleten, wobur* bie Defu

nition entweber ju eng ober ju weit würbe, Cütb bur*

bie beiben $räbtfate aber 3rt unb ©attung gehörig 6*

fhmmt, fo giebt bie Definition mit bem Definitum eine

©ieic&ung, in weiter/ wie in ber $jrpofition, bie $r&#

bifate an bie ©teile be* ©ubjeft* gefegt werben ttnnen

;

eine U|r ifl ein 3eitme(fungött>erfgeug , unb ein 3*itntef'

fung*werfjeug ifl U^r, au* ifl nidjt* U&r wa* nidjt

3ettmcffung*werfgeug ift. Sine richtige Definition ifl aU

fo ein äffgemein beja&enbe* fategorifdjeS Urteil, we(d>e*

ffcb fd)Ie*tweg umfefjren unb umwanbeln läßt; eine ju

weite Definition (Uf)r ifl SBerfjeng) würbe fi* wofjl

umwanbeln (wa* nidjt SBerfyeug ifl/ ifl au* nicfjt ltt>0

aber nidjt umfe&ren raffen (äffe« SBerfjeug ifl Ityr);

unb eine ju enge Definition (U&r ifl @onnenjeiger) lief*

fe ft* wof)l umfeljrert (©onnenjefger ifl Uljr), aber nidjt

umwanbetn (wa* md)t ©onnenjeiger ift, ifl aua> nidjt

Uf>r), baß alfo bie SRio)tigfeu einer Definition bur* bie

Umfefyrung unb Umwanblung geprüft werben fann. 3«*

g(eid) wirb baburdj ber ©egenfafc jwifeften Umfe&ruttg

919
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unb tlrowanbfong «cf>t anfdjanfi«, inbem erflere nur

bura> Grinf^ranfung bad ju weite 9>räbifat an bie <5teU

fe M ©ubjefte« ju fefcen »ermag, bte ju toeite Deftnu

Hon ftffo fW> mk Gtnfajränhwg woW umfeljrett (teffe

CefnCge ©erzeuge (tob Uf>ren); bie Umwanblung ober

bet> entgegengefejten 8e(ian*tf)eiren, weldje bem »orfjer

bejaftenben Urtfjetfe eine »erneinenbe gorm a,eoen, tiefe

Bmfebrung wofjl machen fann. dbtn fo lögt bie $u enge

Definition, 6ep weiter ba* Gutjeft weiter if* aß ba$

9>räbifatt fi* wof>l fdtfedjtweg wnfeljrett, woburdj ba$

^rabtfat feine« gettö^nfic^en Gljarafter, weiter $u fepn

al* ba* ©ubjeft/ erft ganj erbält, inbefl bie Umwanb*

lung ber ju engen Dentition nur mit @fofd»rä*fung ge#

f«efan tonnte (manche Dinge, bte niajt ©onnenjeiger

ffab, ftnb avd) ni<# Ufjren), wett jene* erfie SSerljaltnifl

ton ©ubjeft unb ^rfibifat burd) bie 5Serwed)SIung bei*

ber mit (ftren entgegengefeiten notf>wenbtg wegfallen mufl,

ba tiefe Bewegung ben bejafjenben Gfarafter be$ Ur#

tljeilä ebenfalls in einen fcernefnenben* bie Bereinigung

in eine $lu$f*lief[ung umwanbelt.

240.

60 jte$t nun bie Definition fi6er bem 3nbioibuer#

!en einer erftfMfenben (gjrpofftion M (ginjetnen al* 53e*

griff mit einer SHTgemeinbeit ba, wer*e bennoa) bie

fle »Crgemeinfteit m<^t erntet, wie ffe §»60., 51. unb

57. be* Gntwftflung ber Äategorien geforbert worben,

nnb naa> bem erflen ©djema ber erjlen Äategorientafel

an« gegeben werben fann. Denn wenn eine Definition

bur« tyr ©attungSpräbifat au* auf ein ©runbwefen
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gnrucffommt, unb bem beftnirten JBegriffe feine ©teile im

Umfange beffelben bezeichnet, fo bleibt bod) für jebe 2)e#

ftnüion bod ©runbwefen ober bie ©attung felbfl einzeln

uub fcbwebenb, inbeß ein« nad) ben Kategorien geführte

Sonfrruftion »on oben fterab jebem ©runbwefen fel6(t

wieber feine ©teile im ©anjen auwetfl. $at aber bie

Definition bie ©attung beftünmt, fo ijat fTc bamit and)

ben Gharafter aller barkt enthaltenen Birten bezeichnet,

unb l)at ffe bie Art angegeben, fo ftnb baburd) auch aU

(e 3nb»oibuen in berfelben cr>arafterifTrt , weil ©attung

unb 5Irt auf gemeinfchaftftchen SWerfmalen ber in ihnen

enthaltenen SSielljeit beruhen.

S. 241.

2)af)er lägt ffd) nun auch, wenn baS (Jmhaltenfeon

eine« ©efonbern unter ber Allgemeinheit ber Art ober

©attung befannt ift, biefem Sefonbern, jeo ed begriff

ober SBorjieffung, bas ald 9>r&bifat gueignen, wad in

jener Allgemeinheit a(* $räbifat gefunben worben, unb

e* entfielen baraud Urteile, welche ihrem ©ubjeffe auf

tieft Art fein ^räbtfat ftchern , aber eben wegen biefer

©erufuncj auf bie Allgemeinheit nicht mehr einfache Ur*

theile feon Wnnen. ©te tjtifttt ©ollogiämen unb

enthalten: 1) ba$ ©ubjeft in feiner SBefonberfjeit mit fei*

item $r&bifate (©d)lußfa$); 2) bie 3urücfführung (©ub#

fumtion) be* ©ubjefte* auf feine Affgemeinheit (Unter*

fäfc); 3) bie Allgemeinheit mit bem ^räbifate, welche*

bem 33ejonbern gefiebert werbeu fott (Dbetfafc). £at

man bad Allgemeine (bie ©attung ober Art) fdjon mit

biefem $räbifate bezeichnet, fo fann man nun abwarb
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ju Der 8ejeid>nung be0 öefonberen mit bemfelben ftb
bifate fortfc^rriten , »eldjet b(c gemo(mltd)t ©tellung ber

©paofitömett ifl, fo baß fo jener erfien SRtd)tung ritt

«egrünben bet Sefonbern auf »llgemetnet, in biefer

imeiten aber ein folgern ober erließen »on beut »tt*

gemeinen auf bat SBefonbre enthalten ift

$ 242.

3n ber Definition flnb Die »iel« ^rftbifate ber <?;#

pofHion auf j»e$ rebucirt »orben, weldfc gemefafdjafa

Ii* alt Slügemeinet ber öefonber&eit bet ©ubjeftt um*r#

wittett gegenüberliegen , in bem ©ottogitmut bagegen fU
bie 2tufnaf)me bet Eefonbern unter bat Allgemeine bur$

ben ©ubfumtiontaift »ermittelt, ber in bem Unterfafce txiU

fydttn ift Daljer ifl benn bie Definition alt ber um>er*

mittelte, ber ©pllogitmut aber alt ber vermittelte ©e#

genfafc bet Allgemeinen unb bet JBefonbern gu betraf

ten, bie Definition alfo gweogliebrig, ber ©ttfogitmut

brevgliebrig, unb ba bep bem ©yllogitmut jebet ©lieb

felber ein Urtr>et( fft, fo i|l er eben babura) alt potent

jirtet Urtljeil in feinen legten «eftanbtfjeilen neungliebrig.

Die Definition erponirt nur, ffe poten$irt nid)U

§. 243»

Der in bem ©gUogitmut liegenbe $ermittlungt$a#

rafter jetgt fty au* barin, baß feine neun demente ff*

auf brei> rebuciren laffen, namli* auf ben Oberbegriff

,

ber bat ©ubjjft in feiner $mgemeinf>eft bejeia)net, unb

ben Unterbegriff ober ben Autbrucf bet ©ubjeftt in feu

ner Sefonber&eit, bann bat fJrabifat, welket burd> lu

neu mit biefem »ermittelt »irb, unb eben hatm audj
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gett>ö$ntid> ber «Wittelbegriff Ijefßt Die 33ermittrer*ro&e

be* le$tern ift &ier anföaulid) genug, tnbem er in Ober*

fafce be* ©*Iujfrt bem 9>r&btfate aß eubjeft bfent, in*

beß er im Unterfafce bem befonbern $nbjefte felbfr $r&*

bffat »irb. 3« bem ©rttuffe: «Kenten ffnb fterblic*,

Gajud ifl 2Renfö, a(fo aud) fterbli*, erfdjetnt *TOenfa

aW ber Dermittcfabe öegriff i»ifd>en <5aju* unb feinem

yrAbftate.

§. 244.

gofgernb fleigt alfo ber epffogiämu* »om OTgemei*

«en jum Befonbern fterab, unb begrunbenb fietgt er »on

bfefem gu jenem hinauf. 2)urd) »eüer fortgefejte* Sluf*

(Wgen ju f>öf>erer SWgemetnijeit fann ba&er ber 6oCto#

gWmu* au* mehrere ©lieber erfjaiten, unb $efgt bann

ein Äettenfcfjfoß. £)ie <5oncIuflon bleibt bann immer bte*

felbe, nur baß ffe mehrere ?)rämi|fen *>on gefteigerter

SWgemein^eit erhält £ier tonn benn aucf> »ieber auf*

fieigenb pber abfteigenb »erfahren »erben, unb e* muß

bry ber auflleigenben Ki^tung weltfte generalifirt, ba$

9>r&bifat ber erden $rämlffe in ber forgenben gum @ub*

jffte werben, bagegen Up ber abfleigenben SWdjtung, mU
d>e fpegialifirt, ba$ ©ubjeft ber frühem 9>rämtffe jum

$räbifate ber folgenben »irb.

§. 245.

fciefeS Stuf # unb Slbjleigen $at feine ©rängen, ein*

mal in bem aügemefn(ten Deutbaren, alfo ben Äatego*

den unb Urbegriffen, aber »etye ni«t* SlugenteinereS

Wnau* liegt, unb bann in bem (ginjefnen ber Sinfdjauung,
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beffen enge SefHmmtfedt tte @jrpofition nicfet tinmal mefer

$u erretten »ermaß.

$. 246.

SBie ober aud) ber ©ottogfömu« (T* barftetten mo<

ge, einfad) breipgltebrig ober al* flettenfcfelug , fo berufet

feine Äraft auf ber richtigen Vermittlung (Gubfumtion)

be$ ungemeinen mit bem Sefonbern, unb »enn biefeä

5iagemeine in ber empirifcfjen (Srfenntmg nur annale*

rungämeife ttorfommt, wie in ber Sföeferfeeit ber ÜRertV

male bep ben ©cfelüfien au$ 2lnalogte, ober in ber

SWeferfeeü ber gatte beo ben ©d)lüflen au« Snbuftion,

fo fann feter bie gefunbene «Weferfeeit nicfet al$ mafere SUb

feeft (Slffgcmetnfeeü) betrachtet »erben, unb btefe ©cfetüf*

fe fönnen nfdjt atö firenge Segrünbung ober gofgerung

gelten.

§. 247.

Set> bem Verfeaitniffe ber Vermittlung , toelcfee« ba$

Sßefen be$ ©»ttogiömuä auömacfet, büben feine bre$

Urtfeeile jufammen ein gefd»lo(fene$ ©anjeä, xoit bie £>e#

ftnttion e$ burd) bie unmittelbare SJufnafeme bed ©ub#

jeftä unter fein £)op»el»räbtfat bübet. ÜBirb nun ber

(SottogiämuS *on oben feerab betrachtet, fo erfefednt ber

©cfelußfafc na* feinem Vereinigen ober SfoSfcfeHegen (33e*

jafeen ober Verneinen) oon bem Dberfafce abhängig, ber

bafTelbe fchon im Ungemeinen getfean feaben muß; unb

ber Umfang bfefe* öejafeen* ober Verneinen« toirb burch

ben fubfumirenben Unterfafc angegeben; oon unten feer#

auf betrachtet aber erfefeeint ber Dberfafc a(* ber tm©ub#
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jefte geflefgerte 6d)lu&fa$, «nb ber Unterfafc aU uttmit*

telbarer 2to*brucf tiefer Steigerung.

$. 248.

£>fe (frpoftrion, bie Definition unb ber <5i>lIogt$inu«

aß objefr;^ gönnen bei Urtfyeitt tyaben bie brep anbeten

gönnen br felben bereit* hinter ffd> «nb feilen ftd) in

üjxt tfawenbung. Die Grrpoflrion, »elcfje burd) 2Bo^r*

nefymung über ben DetaÜtnfyalt ber SBor(Iettung War fet^n

fott, »erlangt für tftre Urtf)ette bie afTertonfdje unb bie

bejafjenbc gönn, bie Definition fpridjt fategorifdj, unb

ber ©pfloarmuä »iß in feiner Qoncfufum al* apobifti*

faV« Urzeit geefjrt fepn. Slber in feinen ^ratniffen fann

er bie gn>e$ formen »erfdjiebentltcf) aufnehmen, unb ba*

burd) in feiner Goncluffon afjtcirt jum fategorifdjen, f)$>#

pot^ettfdjen , btejunfttoen unb conjunfttoen auflagen,

toobe? felbfl nod) bie fubjeftobjertfoen gönnen ber Urteile

tyn ftu mobiftciren vermögen.

§. 249.

ftadj ben objeftfubjeftfoen gönnen beljanbeft erhalt

ber ©pHoatemu* feine retnfte gorm in ber fategorifdjen

SBeife, roeldje unter einen allgemein au£gefpro4>enen be*

jatyenben ober Derneinenben Öberfafc einen bejaljenben

Unterfafc flettenb bie reintfe ©ubfumrion giebt; welche

btp jwe» »erneinenben ober gvoe» parttfufären «prämiffeit

gang toegfatten toflrbe. Slu$ jtoe^ partifuiären 95rämif#

fen folgt nidjt«, »eil ffc mc^td fubfumiren, unb au« j»et>

»erminenben folgt nia)ti, mit fie nur ausließen unb

ntdjt bejttmmen.
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§. 250.

3Tu« ber fategoriföen gorm gelten bie @d)lü(fe wie

He UrtyeUe in tic $ppot&etif<$e über; Ijter wirb tarnt

ber ©berfafc ein topotyetffcfte* UrtfjeÜ/ unb ber Unterfa*

erfjäft fobattit bod ©eföäfte, wa$ im Dberfafce bebCngt

cuägefprodjen worben, Jategorifd) ju entfdjeiben, inbem

er ben ©runb fegt unb bamü aud) bie golge, ober au*

ber Slbwefett$eit ber goige auf ba* »ictygefejtfeptt be6

©ruubr* iurfteffdjtfeßt,

§ 251.

Kit |T4 Jan» jeber ©pttogfemn« im ©anjen aW

potyertföeä Urteil bargeflcfft »erben, wenn ber Dberfafc

bejfelben aß SSorberfafc auögefproc&en unb ber <5d)IufJ'

fa& aß 9&ad)fa& f)tn$ugefögt wirb, wobep fobann ber

Unterfafc wegbleibt X)teß ifl bie im ?eben gew6*f)nli<*K

SBrffe ©pttogtemen au$$ufpre*en, 3. $. wenn alle fter#

ben muffen, muß id) aueo fterben, unb f(t barum rid)#

rig, weil ju bem 2ßefen be* $ppofl)etifdjen Urtf)eÜ* ba«

fcebfagte ©eben gebärt, unb bie 8ffgemefof)ett be6 Ober*

fa&e* im ©pHogtemud eben oft »ebtngung für bie ®M*

«gleit be* ©ctyuffafce* aufgefeilt wirb.

5. 252,

Sie biSjwtftfoe gorm ber ©pllogfemen verlangt,

bag ber Unterfafc ftcf> fftr eine* von ben im Dberfa*

fce aufgehellten SiSjunfrionSgltebern entftreibe, um im

©djlußfafee ba* anbere au*fcl>lteifca |U Wnnen, wobeu

e* benn wegen ber SBedjfelbefttmmung ber £i*junftion*#

glieber gleichgültig f(l, ob ber Unterfafc {14 fe&enb ober

au*fd>lieifenb erfläre. Sie &ppotf>etifd>e unb bi*junftioe
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gorm geflattert aber im CplIogWmitf eine fatereflante

Serbinbung, weldje Dilemma genannt wirb. $ier ent#

l)ält ber Qberfafc in feinet jtoeüen £«fte eine Dfcjnnf*

tion nnb i(l im ©anjen ein topottjetifaVS Urteil; ber

Unterfafc r)at fobann bie DfejunftionSglieber jufammengu*

fäffen, nnb Daraus* bie ist Dberfatje gemalte 23oraue>

fefcung ju wiberlegen.

$. 253.

jDte conjnnftfoe gorm ber ©ottogtemen »erlangt,

baß im Qberfafce bie ©lieber ber Diejunftton neben ein*

anber geftefft nnb im Unterfafce ale £atbmefler irjre*

©anjen anerfannt »erben, worauf benn im ©djlußfafce

bae SBorIjanbenfetpn biefe* ©anjen mit tiefen $albmeffern

gefolgert wirb.

33eofpiel: JBud)ftaben ffnb SBofale ober Gonfonanten;

anbere 8ud)fiaben flnb ni<$t, folglich machen tiefe

ba* Süpfjabet au$.

§. 254.

Slnf tiefe 30eife nehmen bie ©jjffogttmen bie objeft*

fnbjeftfoe gorm ber Urtr)efle in (td) auf, nnb fott aud)

bie fubjeftobjeftioe gorm ber Urteile mit Quantität,

Qualität, Urafefjrnng unb Umwanblung an tynen burct>

geführt werben, fo giebt biefl bie »ier fogenannten gf#

guren ber ©djlüffe.

5. 355.

Da bie Umfcr)rung ber Urteile oft irjre Quantität

änbert, namertfltct) wo befdyrdnfte Umfefjrung normen*

big wirb, unb ba bie Umwanblung au$ auf bie Qua*

«tat ber Urteile wirft, ba ferner bie $rämiffcn bed
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eftfogtemu* att eftt|erne Urteile betrautet ber i!mfeh#

rung fowoJjl att ber Umwanbfong unterworfen fepn

fönnen, ba ferner b(e Ic|tere jene porauSfejt, fo fann

bte Durchführung ber ©pttogümen burd) bte fnbjeftob*

jefttoe gorm ber Urteile auch als 3Berf tyrer Untfe^

rung betrachtet werben, ©onod) erhält man bie öier gu

fiuren ber ©ipttogfcmert

1) oftne alle Umfe&rung ber ^rämtlpen^

2) bur<h Umfehrung M öberfafced,

S) burd; Umfehrung M UnterfafceS,

4) burch Umfeljntng briber ^ramtffea.

»erfleh fleh, bat *ie erfie gtgur bie natürliche 1(1,

auf welche |Xcf> bte anbern mehr ober minbrr gefün&el*

ten eben fo muffen jurücfführen taffen, wie ffe aud ir)r

entßanben ftnb<

$. 2d6.

2>a t»et> biefer Sefjanblung ber ©pffogteme« ber

Stöittelbegrtff nur in ber erjlen gtgur feine natürliche

©tette behalten fann, fo fann man bie tuer gjguren

auch nach f«ner ©tettung charafteriftren. Kämtia):

1) natürliche 6tettung;

2) in beiben 9>rämiffen $räbifat;

3) in beiben $ramfffen ©ubjcfti

4) umgefefjrte (Stellung*

©eine natürliche ©tettung i(i, bag er im öberfafce alt

©ubjeft, im Unterfafce at* $räbifat baffche. Die in je#

ber gtgur möglichen Birten, welche bie ©chofafiifer burch

bie befannten barbarifchen SDorte bezeichnet haben, ent*

halten nnn noch bie quantitative unb waiitafot «Berfchie*
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tattyeft ber brep ©lieber ber bnrdj bfcfe gfouren burd^

geführten ©jpHogtemen.

$. 257.

©o fann ein ©ubjeft logifdjen Urtheiß burcfc €>pl#

logtämen fldj feiner ^rabifate »er(Ickern, welche bie Orr*

pofttton in i^tn gefammelt bargejietlt f)at. 3n ber gomt

btejunfrioer Urteile liegt nun föon eine Slnbeutung,

tote ^räbtfafe burd) ihren ©egenfafc gegen einanber ge*

(lefft werben fonnen, was be$ fortgeführter Diäjunftion,

weiche <5intf)etlung beißt, ju einer relativen Slnorb*

nung ber ^räbtfate auöfchlagen muß. UBte benn aud)

ba$ biSjunfttoe Urtfjeil im 23egri(f ijt, in ein coniunffr

*ti überzugehen, in welchem bie Sluäfchlieffung ber @e#

genfäfce fleh in eine <5rganjung burcheinanber &erwan#

belt; fo jetgt eine (Sintheilung, bie fid) afö neue 2)i$#

junftfon in jebem gefunbenen 2>i$iunftion$gliebe fortfest,

anfchaulich bie Bereinigung ber biöjunftfaen gorm mit

ber conjunftiven, inbem, wo« al* ©lieb eine* ©egen*

fafce« erfdjeint, auch felbjt wieber eine Sphäre f(i, itt

welcher ©egenfafce entbecft werben tonnen* ©o lange

nun folcbe ©egenfafce noch wirfltch entbecft werben, fd}ret#

tet bie ßintheilung auch ungehemmt fort, bi$ bie 6a*

che feine (gntwtcflung mehr barbietet, ober ber ©ebanfe

nicht« mehr $u unterfdjeiben »ermag.

$ 258»

gür alle feine föntheilungen fleht ba$ Eingeteilte

ba aW ©ubjlrat ober gemeinfchaftliche <5pt)axt, unb bie

©eiten beffelben, in welchen ©egenfäfce entbecft werben,

hetffen in Beziehung auf biefe (EmtheilungSgritobe. ©o
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»etil* j. ©. bte Sertrage eingeseift na« tyrnt ©egeiu

(lanben, na« bor 3lrt tyrer ©«lieffung u. f. ». Uebrf*

flen* fjat bi'e <£w«eifong m(t bem einfachen ©yttogifr

«tu* unb ber ©«lußfette bie bopperte, auf. unb abffei*

flenbe, SRi«tung gemein, toobep benn b(e erjte ebenfaW

tat affgemeinffen, b(e ledere aber im $3efonberjlen enben

muß* Sene al* generaliffrenbe JRtytung (tel)t über bb
Unterf«tebe $im»eg (abfragt), biefe aW fpejialtffrenbe

!Rf«tung fu«t neue Unterf«iebe ju neuer (Sintbetluna,

auf. Slffe <Knf$etfong «*« muß jweoSetfig beginnen,

»eil ifjt yrinjfp ber ©egenfafc (ft, unb eben fo fontf

ffe au« nur |U>eotf)eütg fortfcfyrettett
; breotljefflg fann ffe

«Ulf »erben/ wenn ffe be$ bem »ermittelten ©egenfa&e

ba* Vermittelte ©Heb ebenfatt* jabit, unb jebe meftrt^
lige fctoiffoit i|r entweber im 9>rinjtp falf«, ober muß

ff« auf jene $urucffüfjren. £>a nun bte Kategorien unb

Urbeartffe bie augemeinflen ©eiten ber Singe bejei«nen

unb jugrei« ben Uebergang be* Allgemeinen in bie 5Be#

fonberfcit na«n>eifen, fo ffnb ffe au« ba* leitenbe ytitu

lip für alte Diofffon, toel«e tt>fflenf«afm« ju 2Berfe

geben »fit. Da« empirif«e SCappen muß ff« an bie

Crpofftioit Rattern

»er Crrpoffft\m«nljaft bur« bie fcfolffon auf biefe

SBeife Uatttittt wirb |ur Tabelle, wel«e in benbriti*

f«er gorm bie erfte gum ©runbe gelegte SBorfreüung in

tyre Sleffe unb 3»eigc au$»a«fen läßt, wobeo bie 3toeu

ge (£in«rflung$gfieber) felbft lieber alt Hefte (Ginge*

Seifte*) »orfommen muffen, unb bte erffe eingeseifte
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ätorfteffung M ©tamra bie ©efammtyeit tyrer Hefte tmb

3»efge trägt. 3n folcfter fcabette mflflen ff* notljwetu

big alle ^rabifate ber (gjrpoftrtott »feber ftnben, unb

jwar jebe* an feiner tym gebfif)*enben ©teile in ber $nt*

»icflung be$ ffiefenä, tnbeß fle in ber (Erpofftfon Mo*

ba flanben , wo bte »on ber äufiern £rfd>e{nimg geleitete

SBatyrneljniung fte gefunben tyatte« Den ©egenfafc be*

2Wgemetnen unb be* Sefonbern tterfofgenb fommt alfo

bie SHefferfon in ber »ierten gortn ber Urteile baju, bte

Gntnricflung be« SÖefen* in feiner Ausbreitung ju $eigen

unb baburcf) bie Grjrpojhton ber SBorjteffung na* betn in

ber Sorftettüng fefofl Kegenbert Sebett $tt geftalten, too#

;n in ber Definition unb bem ©pttogtemus Sorbereitang

gemacht »orben.

§. 260.

2>te Gortflruftton ber Sorflettung auf ber Stufe be$

Urtbeife, gewoljnlta) So gif genannt, Ijat alfo fotgenbe*

©*ema

:

©nbieftl»

proMematifa)

toa^rf^einlio) affertorifdj

apöbiftif*

Subjeftobje! tit> Dbje! tfttbiefti»

Dualität fategorif*

OuantitSt UmFefjtttttg Ijppotljettfd) biäjunftiü

iltntvanblung conjunfttt)

D&iefH»

Crpofltion

Definition 6$tfogt$mu*

Dfoiffon
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nnb e* tofrb au* biefer Gonftruftion ber Urteile fTdft»

bat, bog bcr gormalt*mu* ber Sogtf, »eldjer bid^er

»eben betn ntattjemattfdjen al* etngig unb etgentfyumlicf)

baflanb, *on ber allgemeinen Gon&rurtton nadj bem

SEBeltgefefce Mo* bur<f> bte wenden Gtgent&ümli^Fettett

bifferire, bte i&m au* ber ©efonberfjeit feiner ©tufe nott}*

wenbtfl entfielen muffen.

5. 261.

©oft* nun bie SSörfteCfung bur* SBaljwetjmung unb

©egrtff f)tnburcbgegangen ibre vierte Stufe erreichen , too

fte al* 3bee burcfc bie Sföttteljtufen auf bie SBurgel fjer#

abflaut (§. 2130/ fo muß in tyr bte öterte äategorten*

rafel eben fo blo* formal burdjgefüfjrt »erben, wie in

ber brüten Stufe bte britte Äategortentafel burcbgefityrt

»orben fft (§. 217.). 3m ©angen tjat nun bte merte

©rufe überall ben <5t)ara!ter ber Totalität unb erteilt

it>n au« ben brep »origen ©tufen, »enn tfe (T* bt* gu

tl)r ergeben, »eldje* in ber Herten tfategorientafel burd)

bte bre» erflten Äategorien au*gebrücft tjl; in ber werten

Äategorte aber rommt bte »irrte ©rufe gang gu ftc^ felbjt

al* 2otalttät*form überhaupt.

§. 262.

3(1 bte 5Bor(teIIuttfi al* SGBurgel ober auf tljrer er*

ften ©rufe genommen na* $. 191. bie au* ber (gmpfirt*

bung t)erau*geljobette ba* Objeft ncJjbilbenbe gorm, fo

Hl ffe an ffd>, b. 6. »on tyrer bloßen <5uKM»itat ab*

gefeften, eine ÜBeltform, in »eMjer ba* »Weben gebun*

ben ift, ein Fleiner tfrei* in bem großen* £aburd> er*

t)ält iebe S3or(leaung gwepfacjje Jöebeutung, einmal al*
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SBtlb be* be|Hmmten ©bjefte*, stnb ^weiten* aU Jon»

be* SlMeben*, »obe? benn bie erjtere Sebeutung auf bem

SWgemeinften beruht, wa* in bcr «BorRettung liege , bie

ledere aber auf bem Sefonberjten, »a« biefe «BorjMung

»on ieber anbern unterfdjeibet. 3« jener er(ten 53ebeu#

tmtg fjeigf bie 23or|Muitg 3bee, unb l)at ber Segriff

»ort ber Slrt jur ©attung ouffletgenb faon Slttgemeinljeü

gefunben, fo geht in ber 3bee bie Slnffrfjt gerabeju »on

ber S5orRettung be* litt au* unb »erfangt etwa*, ba*

noefc über 2Xrt unb ©attung fn'nau* liegt, ©o $. SB. ift

»adj bem begriffe bad *Ked)t bie ©egränjung ber g-reü*

ljeit be* <£in$elnen um ber gre^eit ber Stnbern willen,

unb baö 9ted>t ift im (Staate; nadj ber 3bee aber bleibt

»Ott bem SBegriffe be* SKed)t* ma)t* übrig , afö bie S3e<

granjung be* <?injelnen $um S3ef)ufe be* ©anjen, toeU

<f>e* bie ©lieberung ift, bie im 3bea(en tote im «Realen

ftatt ftnbet. dben fo bleibt bon bem begriffe ber Ul>r

in ber 3bee nirf)t$ übrig att ba* 3eitme|fen ober bie

Stttbejlimmung in ber %eit felbfl butd> UBieberfjolungett

ober im «Räume bunfj ftortrürfen , unb ba* «Raum * unb

3eiN@piel bed geben* tfi feine eigene U^r.

§. 263.

Die Sbee fibertragt alfo bie gorm, toelcfce in ber

Definition al* SCrt ber ®atttMQ unterfMt »orben, un*

mittelbar auf ba* W, ntrfjt blo* auf bie ©attung, unb

man fann bie 3bee bejeidjnen afö einen Segriff , »et*

d)er »ort ber Slrt auf ba* Slflf übergefjenb bie ©attung

überfpringt. Stuf biefc Slrt läßt alfo jebe Definition fl«

jur 3bee fteigern, bie für alle ©attungen gilt, »eil fte

91
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auf brat 3TO unmittelbar fle$t, fotglid) tat SBefen be«

Dinge* an fi« au«forid)t, inbeß Der Begriff nur bep

bem relatfoen SBefen ber Dinge (leljett bleibt 3ugleto>

ifl Mar, baß in ber 3bee, welche ba* mWaft 3lttge#

meine an bie ©teile be* relati* «Hgemefoen fejt, ber

begriff fefbfl tto« einmal »orgefle&t, alfo mit feiner

2Bur|ei, ber Borffeffung, multipltdrt worben fe$, wie

au*, baß bet jur 3bee geworbene Begriff bnrcft ®ene#

raliflrung wieber auf ba* SlHieben jurücffomme, von

welkem in ber erfien Äategorientafet ba« Gütjelne, alfo

au« bie Borflellung, btfrcfj Slbfonberung (3nbfofbualifc

rung) au«gieng*

Slnmerf ung. 9Bettn man ben 3beeu ben Begriff al*

Definition Vorausgehen läßt, fo fann man jebe*mal

für bie 3bee ba* %K al* Definitum fubflitufren.

Demuadf ifl ba* Unfoerfum felbjl eine 9le<f>t*anflalt>

in fo ferne in fl)m, wie im (Staate, bie ©Itebernng

«otywenbige fform ber eütjelnen Biel&eit ifl; ba*

Unfoerfum ifl felber ein Ötaat, in fo ferne in ifjm,

wie im Staate, ba« 3nbWbUatteben Ju einem <9e*

fammtleben *erfd>mor$en ifl; ba* Unfoerfum ifl eine

Uljr, in fo ferne e* ff« aitf bem 3ifferMatte be«

Hanme* mit bem 3«ßer al* «idjtftraljl felbfl feine

3eit mißt iL f. w. Die Begriffe werben bemna« Jii

Sbeen, wenn ffe al« SOeüfbrmen betrautet werben/

itnb bie Sbeert Werben gu Begriffen, wenn ffc an«

{(rem ffiefen an ff«, b. 1>. au« tyrer utifoerfeffert

Bebeutung, $erau*geriffen al* gormen enMi«er Düt*

ge gebaut werben. Sarau* ifl einjufelje», baß bie
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ton $loto getürmte 2Belt ber 3been feine anbete

fr9, al* bie aucf) (umlief) erfdjeinenbe nnrflidje au*

bem unwerfetten (Stanbpunfte betradjtet, ttnb baß

tiefer griedtffdje $f)tlofopl), wie fd>on ältere »or

tym, al* UBettett trennt nnb entgegenfe|t, wa$ Mo*

(Stanbpunfte ber (ärrfenntmß ffab, bte in tyrer ria>

tfgen Unterorbnung erfannt etnanber ergangen.

§. 264.

2ßenn &on ben Definitionen au* biefer 2Beg jur

3bee füfjrt, fo fitfjrt t>om ©ptfogtemu* and ein anbrer

2Beg gu eben biefem 3tele. £at namlta) ber ©pHogi**

mu* ben begriff feinet (Subjeft* gu fjö'fjerer Slßgemetn*

Ijeit gefleigert, fo muß er nottywenbig bte 3bee erretten,

wenn er MS auf bie f)öd)jte Slttgemetnljett gurücfgefjt;

benn wenn bte Könige flerblidj ffab, weil fte SKenfc^en

fmb, fo i(l ba* Untoerfum in feinen Ausgeburten felbfl

fterbltd), unb alle ©djlußfetten fangen mit tfjrem erflen

SHtnge an SupüerS Bette, ffienn a(fo »on bem ©eftdjtd*

punfte ber Dejtmtton au« gefefjen ba$ Untoerfum e$ i(t,

was allen (Stauungen unb Slrten gum ©runbe Itegenb in

allen Definitionen »on einer feiner leiten beftntft wirb;

fo ijl e* toom ©tanbpunfte be* (SollogtSmuS betrautet

eben biefe* Untoerfum / wa* bie ?>rabifate enblidjer Düt#

ge in ftd) aufnefjmenb baS ©ubjeft beS £)berfafce* für

alle ©»ttogtSmen ausmalt.

$. 265.

<5egt man (latt ber Definition unb be* ©pffogiSmu*

bie Dtotjton, fo ifl Har, baß bad Untoerfum felbjl al*

ba* fcodtfe Dtotfum (Stntjett) ballere, für wela^e* atte

912
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burch Me DioifTon ju StaBeHen gemalten ^Begriffe Mo«

(StntfjeÜungSglieber aufmachen, baß bemnach bie Zivi*

flott in tejtcr Sotlenbung ju einer unioerfalen Konjtruf*

tion <m«fchlagen muffe, welche nicf>t nach ben ©egeit*

fäfcen fo bem Umfange eine« befHmmten ©egriff« gräbt,

fonbern alle ©egenfä&e »on oben f)erab fiitbet, tnbem

fte ba« SBeltgefcfc fefthaltenb bie (goolution be* »ClebenS

fchrittweife begleitet*

566.

3fi in jeber fcioifton eigentlich nur eine (Seite bei

Unioerfum« logifch bearbeitet, unb ift bie 2>i»ifion e(#

gentltch nur bie logifch georbnete <5xpofttion, fo fann je*

be SBorfWhing, welche exponirt worben, gur 3bee gefiel

gert baö Unioerfum von einer feiner Seiten ganj inbu

»ibuett {eigen, weil nämlich bie (Frpojtrton bie ^rabifate

ber $Bal)rnef)mung nach bem futnlicfjen ©efefce ber ÜBaf)r#

ne^mung r)infle(tt* 2)och ijl in ben $räbifaten ber 2Bah**

nehmung bereit« bie SBorftcflung anafotifch jerrfffen, wel*

che 3erriffenhtit in ber juerft ftnnltch angefchauten 33or#

(leßung nicht flatt fanb. ©ott Demnach eine (gxpofttion

jur 3bee erhoben nicht be$ aller ©lieberung unb £)rb*

nung ihre« Detail« bennoch eine jerriffene Slnfchauung

gewähren, fo muß auf ber 6tufe ber 3bee für bie (Sr*

fenntniß lieber bie Kontinuität ber »nfchaunng eintreten,

wie fte in ber SBorftettung at* finnlicher Slnfchauung ge<

wefen war, unb nachher oon ber [Reflexion aufgetaut

würbe.

$. *67.

Diefe Kontinuität entfleht ber 3bee baburch, baß f?e
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2» ber imfoerfeffen $orm uttb 33ebeurung, »eldje tyr oW

»terte* ©tufe ber €rfenntni0 eigen ift, nod) bie 3bee

bed bebend Ijiniuffigt, auf »eldje wir frf>on in §. 2. un#

fere ganje Gntroitffoug gegrünbet Ijaben, unb burdj be#

rot 9Bteberaufitaf)m« bie 3öee ba$ £e|te (bad UnfoerfeU

fe) mit bem <gr(len (bem £eben) »erbinbet, unb baburd)

be« tfrefclauf tyrer (gnttticttung abfohlt f^Heßt. fciefe

3bee bcd Sebeu« läßt beti gangen »ott ber «Hefferion »er#

eiitierten @rpof?tfon$inf>alt einet SSorfteuung aud ifjrem

unbejh'mmten, jeboct) Don auflen begrasten, 5Befen afe

enblidjer Kinfreit f» ismittterbrodjener Sfnfdjlieflung be«

fcntgegengefqten Ijettwrroadjfen, unb fiefyt baburd) als

innere Kontinuität ber äußeren flnnlidjen Kontinuität ge*

genüber, »eldje Mo* barauf beruht, baß für bie räumli#

d)e Sfafdjauung jebe fcfteibenbe ©ränge (©ränglinie) au*

gleich eine bad DteffettS unb 3mfeüS *ermtttefnbe ifl,

unb baß bie mit bem SKaume flet* gugfeid) »irffamc 3*it

tn ifjrer Vermittlung ber ©egenfäfce burd) ben Kaum

felbft retarbirt wirb, »oburd) bie ©lieber ber ©egenfäfee

lammt ifjttt SSermittfong ein contfnmrlfdje* Ueberge^en

(9tober*»erb*n) gewinnen.

§. 268.

3nbem affo bie 3bee mit ber 3bee be* SWfeben« unb

ber SotalüätSform bie fcurebfübrung be* Söeitgefefce*

»erbinbet, fommt fie gum Unimfetten unb gum Kingehien

gugieid), unb bie auf ber (Stufe be* Begriff* eCn^etmi*

fcf>e ÄfaffTflfation wirb bier Konfhuftion. Doburct) wirb

olfo bie KingeHjeit gut 3nbit>ibualität, in weldjer

nad) ber erfien Kategorie ber vierten fcafel nid>t nur bie
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a&öffettbm&ftt fonbern audj bie «bgefdtfoffen&eü liegt,

tottyt tegtere Darin befielet, baß ein eigent&ümlidje« gaf<
torem>er$äitniß (eigenartig) mit flgett4&mlia}em $rogeffe

(etgentfcätig) auf ben Umfang biefe* $inge(nen ringe*

faränft e« nttfjt nur von aßen anbern feinen unter*

fdjefbet unb trmnt, fonbrrn t>m aucfr eine auf eben

biefen Umfang eingefajranfte SRaäbilbroig be* SIMeben*

gemattet.

2>(e »6flefct)rofl>nr)fCt bed 3*btt>ibueiren $at gang bie

eben aufgefaßte JBebeutung ber «Keciprocität feiner gaft*
reu unb ^rogeffe auf ba$ in ber Segrängtfjeit be$ Sin#
gehen eingetroffene SBefen; fetnetoegd aber fann ba*
auf biefe Söetfe in ficf> abgefcftfofTene (gingelwefeu für
ffolirt gerten im 3iß[eben, mit »eifern e« »fetme^r in

SBerbinbung gu fepn fortfährt, ma ba&er eine bur« bie

3bee inbfofbualifirte Sorfieumtg, nadjbera (le auf biefe

8rt bie erfle Kategorie ber vierten Safel erffiat fcat, in

bie gweite Kategorie berfelben £afet eingeben, unb babur*
bie Sotalttätfform aurfj in ber Gntwicflung nnebergeben;

fo muß fie fogar jene ®ef«Ioffen$eit brechen, unb ff«

felbft gu einem 2>ur#gang$gefäße für ben 3n&aK mW machen, »a$ im 9%|?föett ^flange genannt tt>irb,

unb woburcft bie SBorRettung gleicfrfaa* ftd) gu einer 2ln*

ga« t)on bellen unb 3wetgen emnncftft,

§. 270.

Silbern nSmliali eine BorjMung fcaburcf) gar 3bee
wirb, baß ffe aud bem ©tanbpunfte be* M gefaßt wor#
t>en, fat (Te al* eine gorm be* litt ft« gegeigt unb gu
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befien übrigen gönnen ein aSer&dtorfp erhalten , weldje*

ber SSegriff nur aß einen ©egenfafc fennt, weidje* aber

bep ber 3bentitat be* Sitt in tftfj felbfl unb ber Gonttnui*

tüt feiner (Jrfdjetnung ailerbing* fein Hofier ©egenfafc

fepn fann. SBtelmefjr Hüffen bie formen bed Unfoerfum*

metyr ober tninber f&r)t^ fepn, eine (14 in bie anbere auf*

nehmen $u (äffen, unb e$ fomntt alfo jebe 3bee ba$u,

©efäü für bie anbern gu werben, in fo ferne biefe an*

bern in tyre @igent!)Ümlid)feit eingeben, unb ben ©egen*

fafc ablegen, ber fle t>on jener 3bee entfernt f)ält. 3n fo

ferne nun eine 3bee ©efäf) wirb für bie anbern (£rfd>ei#

uungäforraen beö SItt §etfjt ftc ©tanbpunft, »eil ba*

entfernten int 33tlbe be$©ef)en$ begriffen wirb, unb jeber

Ctanbpunft bee* <5el)enben bie flcfjtbaren 2>inge von einer

anbern ©eite jeigt nnb anber* snfammenfleilt.

§» 271.

©obalb eine 3bee al* ©tanbpunft betrautet »irb,

ifl fCr aud> bereit, anbere Dinge in ftd> aufzunehmen

,

ba6 ieißt natf) bem ©cfcema ber jroeiten Kategorie auf

ber »ierten £afet, fie ifl aufgefdjloffen, unb bad at*

led, waS au* tyrem @e(td)tS* ober ©tanbpunfte gefe^en

wirb, ifl Material, weldjeS in biefe 3bee aufgenora*

men unb in ifjre GrigentljümltcWeit serwanbelt wie*

ber t>on tyr audgefa)ieben wirb, fo weit ed ffd) b(e#

fer Grtgentf)ümKcf)fett ntd)t unterwerfen fann. 3ebe 3bet

fann ©tanbpunft werben für alle anbern, ifl aber bie

fcrfenntmj nur bid auf bie ©tufe be* öegriffd »orge*

rücft, fo vermag ftc ba* md)t, fonbern bie anbern @r*

fenntniffe fönnen mit bem gegebenen Segriffe blo* fo weit
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in ©ejfetjung gefejt werben/ aU fte etwa« ©ort fljm an

ficf) tragen, wo fobann tiefer «egriff iljre ©efte ge*

nannt wirb»

Slnmerfung. Da* Stfedjt auf feine 3bee gebracht,

in welcher e* ©lieberungäform fft, fann ein au*ge#

meiner etanbpunft »erben für alle jur Ginfjeit m#
bunbene geijlige ober leibliche %itlt)tit, inbem bej>

folefjer «Berbinbung bie ©lieberung überall auflere

gorm unb erfte Sebingung ((U Da* He<f)t in fei*

«em SBegriffe aW $erfönlict)feit$fttpanfc i|i eine »on

ben fielen Seiten, welche ber ©taat fear. Der ®e#

fldjtfpunft ber ©lieberung wirb in allein gRaterial,

ba$ er aufnimmt, nur auf jene äuffern SSerbinbunge**

Derfjaltmffe achten, unb fahren laffen, wa* ba* 2Ka#

terial auffer bem nodj entsaften mag; ber ftedjtfc

begriff al$ (Seite bei ©taat* wirb nod) mehrere ©ei*

ten beffelben neben, über, ober unter fldj alterten*

nen, für jejt aber nur biefe ©eite IjerauSljebett , unb

nur ba* in Erwägung jiefjen, wa* biefen Segriff

als gorm an fid) tragt«

§. 272»

Da ba$ ©pftem ber ©runbbegriffe unb ber Äatego*

rfen bie ffödjjien 2BeltanfTdjten enthält, fo ift e* eben ba*

burdj sugleid) ein ©oftem ber ©efTcfjtSpunfte für alle @r#

fenntm'0, unb wenn einer ber in ben fünf Safein entfjaU

tenen Segriffe nodj »eitere Gntwicflung erfjält, wie im

§. 18. ber begriff ber Duantität, fo giebt bieg unter*

georbnete @efld)t*punfte. 3«gleia) ftnb eben biefe Urbe*

griffe uub Kategorien at* SÖBeltformen aud) ber ©runb
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affer in ben Iog(f*en Urteilen afd $räb(fate tyeroortre*

tenben ÜJiobtftfationen ber S3or|iettungen, imb »enn eine

SBorfteffung gum begriffe erhoben worbert ift, fo wirb ffe

getabe fo t>ie(e Seiten entfalten, aß fie folget SGBeltfor*

men in fi* 3n einem Begriffe alfo, ber bie Selb(t#

oerbopplung ber britten gafet entert, wirb and) nfc^t

*>on fubjefttoer ober objeftioer Seite bie SHebe feon fön*

wen, inbeg anbre auf bfefem ©ebietc ge»a*fene Segriffe,

»ie |. ©. ber Segriff be* Vertrags , tiefe gweo Seiten

»on felbft barbieten. 3m Slffgemetnen fonnen bafyer bie

Seiten ber begriffe gefunben »erben, wenn man 5trt

unb Stufe tyre* 3ttf)altee* befltmmt, wogn bie g»eüe £<u

tegorientafel Anleitung giebt.

5. 273.

3(1 eine 3bee aW @eff*t$ # ober Stanbpunft in bem

lr>r gehörigen SRatertal bur*gefü(jri »orben, fo baß fte

tiefet Material in iftre gorm aufgenommen, bad rtt*t

Slufnefjmbare M ÜHateriale* aber au$gef*ieben f)at, fo

gleicht (ie in iljrer Darfteffung einer Xabeffe, wie fle na*

ber Sefyre oon ber Gantfjeilung (§. 252 fg.) gu Stanbe

fommt. So i(l g. 55. bie ©lieberung na* ber erjten £a#

tegorientafel bie Slggregatform, na* ber gleiten bie ben#

brtttf*e, na* ber britten bie organifcfje unb na* ber

»terten bie ft>|tematif*e, »ad alfo eine (Jintljeilung ber

©lieberung giebt. £ier i(t aber ni*t na* ber formalen

Oßeife ber (gintfjeilung »erfahren »orben, fonbern bie

3bee f)at (t* aß ÜÖeltform, »ie in ben Kategorien, mit

bem 3nf)alte guglei* entonefeft, unb fo erf*eint fjier an

ber 3bee eine bem ©egriffe gang frembe ßigentfjümlt**
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unb in tiefet boppelten @ntttn'cftong ein 3nbioibual*

(eben ju ^abett,

$ 274.

$abttr<& fattt otfo eine 3bee in bie britte Kategorie

ber vierten £afel, beren Momente an ff)r »afyr »erben

mfiflen. UBenn bie 3bee alt @rfr<r)tdpunfe (®efä0) ei-

nen 3nf)aft, ber auffer tf)r lag, in ffd> aufnahm u;tb

bura) $d) Ijinbunfjgeben lieg; fo erjengt fie jt$ jejt

naa) biefer Kategorie felb(i, tnbem ffe (l* begreift alt

ein Ceben, bat fein eigener Snfjalt unb feine eigene

gorm fft, tote bat bei? bem Slfffeben fo ftatt jtnbet. 2)a*

burd> i|l bat formale 2ßefen ber Grfenntnifl in ftcfc fd*

ber »erboppelt alt ein juglei^ in&altiget ffiefen, bat in

ber $nftoicf(ung feinet 3nljaltet ein probuftioet, in

ber (ErfeuntnifJ ber gform aber ein reprobnftioet

b. u bie Seit fpiegelnbet, ©oflem enthalt, welche beibe

Letten, SBeltinfjalt unb SBeltform, in einem Zentral'

(eben jufammenlanfen , welket für bie 3bee <5on(truN

rion &eiflt. 2>iefe fticr ju bem SBeltinljalte ber 3bee f>in#

gufommenbe UBeltform befielt nun in ber Vermittlung

»on SBefen nnb gorm burd> ben jtoif^en beibe tretenben

boppelten ®eg«nfa$, unb wenn bie 3been nad) ber erflen

nnb sweiten Äategorie ber vierten £afe( nocb eigentf}fim>

(itfjet SBefen nnb etgentf)ümlid)e Entwicflung gefyabt f)a*

ben, fo wirb jejt in ber britten Äategorte äffet unter bie

affgemeine gorm aufgenommen, unb tfjre probuftbe ©eu

te (©eltiuljalt) mit ber reprobuftioen (Zeitform) innigft

oerbunben lagt jene bopoelte (Jtgentfjümltdjfcit blot alt

befonbere Stiftung bet Elfflebent erfennen.
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$. 275.

£emnad) jteigt bie GrfenntnijJ von ber SBorjteffung,

weldje ald erped 58er! be* ©ei(te$ au« tyrem 3ufanu

men&ange mit ber ffnnltdjen 2lnfd)auung jtrf) IcSreifJt,

burrf) bie 2Bafjrneljraung «nb ben Segriff gur 3bee rat«

por, in weldVr ba* (ginjelne unitoerfeu" wirb, unb wenn

bie (Srfenntmg btefe Jpö^c erreid)t $at, fo ijt aud) tyr

3nf)alt in gorm aufgegangen/ benn er ijt ja aud ber

Slnwenbung ber gorm auf bie 3bee be$ SfarebenS be«

griffen worben. 3ebed in ber 3bee erfannte Ding er#

fdjeint namficfc al$ eine btd auf biefe Stufe unb nad>

biefer ©ette unb fo weit fortgeführte Slnwenbung ber

Sßeüform auf ba$ SHHeben , unb bie gorm erfdjewt #er

eben fo fouuerain, al* bep ber eben entftanbraen S8or#

(lettung ber Snfjaft. fciefe ©om>eramüat be$ 3nf)alte$

ifl nun ba$ fonfl fo genannte a posteriori ber (SxtcnnU

niß, unb gegenüber fteljt bie6om>erainität ber Sorot <d6

bad • priori, unb für geijh'ge Naturen, beren Grrfennt*

niß ft« t>om inbimbuetten ©tattbpunfte au« bilbet, ift

ber 2Beg von bent « posteriori $u beut a priori ber na*

türlid}e, Unb ber alte (5anon: nihil est in mente, quod

non prias faerit in sensu, behält für Utt* feine ewige

SBaljrfjeft.

Bnmerfung. 2)a$ formell Söaljre, wie |. St bie

©äfce ber 9Ratljematif , ift von je^er ju bem a prio-

ri geregnet worben, weil man f)ier bie «IPadjt ber

gorm fünfte* Steuer gab eS aber nur gwep formet«

le 3Diffenfcr)aften # natnltd) ?ogif unb 9Katf)eniarrt

;

bura) gegenwärtige« ffierf wirb man wofjl einfcffen,
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»fe bfe SBKffmf«ttft überhaupt forme* wert« Utu

t&&0 tti-tto 4UM^

S* 276.

3fl eine GrrenntmfJ al« 3bee |ur ©ejtalt be« Uni*

oerfum« geworben, fo i|t für flr nic^td mefjr ju tljtw,

oW tyr Üertfftnfp ben anbern 3tem ober i^re ©tel*

le (m Umoerfum al« einem 3beenganjen nacfyuweifen.

3fi bie jur 3bee geworbene (grfenntnifl m'cfct felbft bie

3bee be« Unfoerfum«, fo ijl fle eine Seite befielbe«,

ttämlfd} bie reale ober ibeale, unb ba für unfere menf**

Hdjt Slnf<ftauung ba« Umoerfum ffd) inbioibualiffrt jeigt

ol« Grbe, fo fallen äffe oon S3orRettung bi« jur 3bee

Seftetamen (Srfenntnifie für un« in bie reale ober ibeale

Sntwltflung bfefe« Planeten/ gefroren alfo ber SBMfge*

fäidjtt an ober ber ttaturwiffenfc&afr. ©o ffnb ©taat f

Äunfl, ©ijfenfdjaft «• f. »• »eltfjiporifcf)e, JBegetarion,

tlnimalifation u. f. w. uaturwifienfdjaftliaje 3been.

$. 277.

SBofrin aber au* eine 3bee gefröre, »riefte ntdjt fei*

ber ba« ©anje ifl, fo frat fie a(« 5Cr)e£I eine« ©anjen

ifrre Sefonberfreit, »eltfje oon aller unioerfetten SBejie*

frung entblofl Sinielfreit Riffen muß, wie fle in ber er*

fren Safel ber Kategorien genannt »orben. 2)ie Singer*

fteit aber ift nie ofrne unioerfette JBejtefrungen, »eil ber

©runb ber Ginjelfreit, bie »bfefteibung au« bem Slttle*

ben (§. 490, nur relarto ijl, unb am alfcroenfgjien fann

eine bi« gur 3bee gefteigerte SBorjtettnng ff« be« Unioer*

fetten entäuffern. Dafrer ifi frier bie Sefonberfrei* mit
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bot unfoerfetten S3e$iefyungen ju begreifen, unb na$ bie*

fer Wd)t fjeißt ba* Sefonbre ein ©lieb.

§. 278.

SQenn atfo jebe 3bee al$ ©lieb eine« ©anjen be*

trautet »erben muß, unb au« n>eltl)t(torifd)er ober na*

runmfienfdjaftltdjer §on(truftton ba* ©anje befannt t|r,

welchem (Te angehört , fo nimmt fTc 2Intl)e(l an bem <5(ja*

rafter biefe* ©an$en unb fe$t ftcf) mit biefem (S&arafter

ben Sbeen entgegen, »eldje $u einem anbern ©anje«

gehören, toie 3. 53. bie $beale ber Äunjl mit tyrem ob*

jeftioen (51)arafter ftcfy ben fubjefti» augefdjauten Sbeeit

ber ©iffenföaft entgegenfefcen. Ueberatt aber f>at ba«

©lieb \\\ feinem ©anjen ba« 3$erl)ältmß, baß e« 1) fei»

nen 3nf>alt au* bem ©anjen erhalten f>at, unb 2) in

feiner gorm bie Jorm be« ©anje« nadjbilbet; 3) baß

ba« ©anje $um £f)etl in iebem ©liebe lebt, unb 4) bie

©efammtf)ett ber ©lieber über bie inbioibuette ©ranje

be« einzelnen ©liebe« f)inaue*lebenb burcf) tyr ©cfammt*

leben ba* ©anjc conflituirt. 3e narf)bem nun ba« ©anje

felbjt iß, je nadjbem ftnb aurf) biefe oter Momente be*

fäaffen, im (Staate poiitifcf), tm (Sondert mufifaltfdj u. f. to.

*. 279.

@o wirb eine 3bee überhaupt al« ©lieb ifyre* ©an*

jen beftimmt; ba aber jebe« @an$e, ba« al« 3nbegriff

feiner ©lieber @efd)loflenf)eit f)at, aucfc in fetner fort*

fdjreitenben Qrntnncflung begriffen (Stufen burdjläuft, in

bereu »ierter erjl bie aoflenbete DarfteHung feine« 3n*

galtet berau«tritt, fo fommt jebe 3bee auf irgenb eine

©tufe tyre* ©anjen ju jleljen, »elcfye (Stufen, ba jebe
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ifjtt eigene Siegelt georbnet entfettet, ©9(teme genannt

werben, wie ©pftfrenfoflem, @efäj}fo|lem, 9?ert>enfü(tem,

gtnanjfttjUm u, f. w. Demnaa) tjt für bte ©eftimmung

einer 3bee auef) anjugeben, gu »eifern ©üjteme ir)re«

©anjen fte gebore, n>elcr)ed »orauäfejt, baß man bte

(Sonjlruftton bed ©anjen fefbft taor ftdj Ijabe. 3(1 ba*

burrf) für bie 3bee bie GntwidfongSjhife tyre* ©anjett

beflimmt, auf welcher fie »orfommt, fo bldbt nod) bie

(Stelle $u bejtfmmen, welche fte tu ber ©eitenentwieffuna,

be$ ©anjen einnimmt, wo fie mit ber SBefonberljett einer

ürt ober ©attung als Organ bee* ©anjen erfdjemt,

wie im ®taatt bie 3u(ltj, im tr)ierifcr)en Organismus bte

Sunge it. f. w.

§. 280.

3Beil aber bte Efferen; ber Organe in einem @etf

tralorgane flcr) au$lofd)t, wie in ber ©attung bie Birten,

unb weil biefe 3nbifferertjirung für ein ©anjeS mit fetner

Ijädjilen ©tufe gufammenfattt, fo wirb tnägltd), bafj eine

3bee in tyrem ©anjen aua> bie Stelle ber ©efammN
tin1)tit einnehme, wie im ©taate bie SHajeflät, im

it)iertfrf)Ctt Organismus baS £irn. 2)tefe ©teile ifl benn

bie työajjle, bie SBeftimmung ber ©teile überhaupt aber

für eine Sbee baS ?e$te.
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in.

5. 281.

üt beit Ringelt lebenbige SBetrgefefc, weldje* in

ber Stafel ber Urbegriffe nnb beit »ier barau* abgeleitet

ten SCafeln ber Äategorten bargetfettt worben, entwickelt

ffd) ber (grfettntniß gegenüber mberDarltetlung, in

weldjer nad) ber britten Äategorientafef unb ber brttteit

Kategorie ber werten JCafel baS fubjeftiüe ?eben bie »on

bemfelben natfgebilbete SBeltform wteber auf ba* objefc

rtoe Seben fibertragt Die £ar(ieuung tfl, wie bie <£r#

feuntmfj, formaler Sßatur, utbeß bie mfjatäge öufhafyme

beS objeftivett «eben« in ba« fubjeftit* «eben ®efüf>l unb

bie tnfjalttge 91 uefwirfung be$ erfennenben (Subjeftd 2Bitte

genannt wirb.

5- 282-

3m ®efüf)fe btlbet fUf> für bie erfennenbeit ©ubjefte

eine jebem eigentümliche innere 2Öelt, tnbefl üt ber <2hr*

fenntniß, je retner ffe t|t, fammtltdjen Snbfotbuen bte*

felbe 2Beltform ffd) m tyrer Unfoerfatttat auffaßt;

batyer ifl bentt awd) bie tnfjalttge IRficrwirfung ober bad

©offen gan* tnbunbuefl, unb mein ift, wad ta> füf)Ie

unb wtl Dagegen Ijat ba* formale Hücfmirfen, wefc
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cfje$ Darfletten Jjeißt, bot unioerfalen (Sfjarafter ber Sri'

fenntniß, «nb bic Sitbimbuen, wie (Te ai»cf> nadj tyrer

3nbit>ibualttät »erfdjieben fe$m mögen, muffen fi* aW

©etiler in @iner gereinigten Grfenntmß unb (Siner ge*

lungenett 2>arftellung berfef6en begegnen, güfjfenb unb

toottenb waren (Te aber ©emittier, unb, wa« (Te aß

©eifler errannten, trat erjt aW gorm au$ ifjrem ©e*

mütf)e Ijeröor, unb waS fle barjtellen modjten, mußte

»on ifjrem SBitten auögef)en unb ifjrem ©cmütf>e entfpre*

rfjen; woraus fofgt, baß für enbficfje ©eifler weber bie

Crrfenntniß nodf bie Dartfellung beu unioerfeflen @f>a*

rafter fogletcf) annehmen fann, fonbern beibe t>om 3nbi*

»ibuetten au$gef>enb ju bem Univerfetten erjt empor*

arbeiten muffen.

§. 283.

£>aju i(l notf>wenbig, baß bie SBielfteü ber 3«biöi*

buen, wie (Te auö <5inf)eit entfprungen tft, burdj forma*

Ie ©emeinfc&aft in bargefteHter Srfenntniß fid) $u»6rber(t

<mf Ueberetnfltmmnng wieber jurücfbringe, weldje* nur

möglid) ift, wenn bie Snbtoibuen auf bem Sffiege ber

2>ar(teffung tyr gemüWidjeS unb geiftiged geben einan*

ber entgegentragen. 2)iefe @emeinf«aft (§. 70, 71.) get*

ftigen unb gemütlichen geben« ber 3nbitribuen wirb er*

reicht burd) bie ®pr ad) e, tn wefc&er jebe* 3nbimbuum

feine ©efü^fe unb Grfenntniffe fteraudflettt, bamit fle

ein anbere* Snbiöibuum objefti* aufgreife unb fubjefti»

in fla> übertrage unb in ber Jortfefcung btefe* SBedrfeU

fpiefö eine SSermittfong bed inbfoibuetten unb unfoerfel*

len geben* in bem 3«ttero ber Snbwbuen mogiid) wer*

be.
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be. 2)aSt9 gelangt bte (StUnmif fo»o$I al* bie Z>ar>

Rettung ber Snbbibuen burd> folcfje ©praebgemeinfebaft

&u i^retn reuten (Sfyarafter, tnbem r>ier bie Grtgentyümtic^*

leiten ber (ginjelnen al$ ©egenfäfce erfdjetnen, welche

tfd) untereinander tfril* ergänjen, tljeife aufteben*

|. 284.

2>te ©pradje ift bemnad) jwar objeftfoe £erau*fM*

Ittttfl fubjefeisen ?eben«, ober nidjt für bie 2>ar(telfong

überhaupt ($. 154. SRote), fonbern für bie Umwanblung

be* objefrto genwebten «eben« in fubjeftroe* in einem an*

bern ©ubjefte, unb für bie 3urücfgabe formen bebend

»Ott beut anbern ©ubjefte, alfo für gemüt&lub'geijtige

©emeinf^oft Daber beißt benn bie erfle Ijerüortretenbe

Sleufferung be* ©predjen*, »el<be auf 3ür1icfgabe *»it

anbern Snbwibuen »artet, eine grage, unb bie 3urücrV

gäbe eine Sfotwort, unb bie ©pradje felb(l ift ein grag#

tmb Antwort* ©piel, üt welkem bie ©preebenben ffd>

tf)eifc in einanber »ergeben/ tfceü* audj i^re eigene 3n*

bhnbualttät gur Unfoerfalität (teiger«.

»nmerfung. Sarau* ifl Kar, baß bep ben Ztyt*

fett/ M beren 3nbutbua(it&t t&eiß ber ©efd)Iof#

fen^eit, %Ü* be* nntoerfeffen <5bara!ter* entbebrt,

»Ott wahrer ©pradje ni^t bie 9?ebe fet>n «nne,

unb baß iftre fpradjäf)nlid)en Sfeuflerungeit burdj

Saute ober ©ebefjrben, felbfi menn fte, wie be$ ge*

fettigen gieren ber gatt ifl, au« «ebürfniß gegen*

feirtger SKitt^eilung entfielen , inbeß (Je be$ unge*

fettigen bo$ nur au* Jöebürfniß ber Organe fub*

jefrben Sebent , »eldje tyre Erregung an bie Drga*

D
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ltc De© ODjfinoen reoen? aDiegen, entspringen, cocg

bei formalen $taraftert entbehren, ber, in €rfenufr

n<0 unb Darftellung liegenb unb in feiner Wolfen*

bung unfoerfefl, bie gegenfeittge ÜRitrffeüuug fubjcfc

tiven bebend erfi jur eigentlichen ©prad&e ergebt,

unb oud ben ©pred)enben ein ÖJetfterretct) bttbet

1 285.

Pt bie ©pradje entfielt alfo efn fabfofbueffer in

fft^len unb SBotten gemütfjlidjer unb ein geifrtger in €r#

fenntnifl nnb 2>arfleü*ung unfoerfetter Sfjeil, »el^er tej#

tere aUem unferem ©pjfcme ber Grfenurnff gegenüber ju

flehen foromen fatm, inbeß ber er(lere fammt bem eben«

fatt* inbfoibuetten 3lntf)eüe ber Grfenntnt? feine ©teile

in einer allfeitigen <5on(truftion ber üttenftyennatur C&n*

tyropologie) einnimmt gür ben »en und gu conftrui*

renben 5tr>ei( ber ©pradje ifl nun, gegenüber ber bereit*

geführten (Sonftruftfon ber (Sxttnntnif, ba* SBerfjätarifl

*on ©ubjeft itnb £>bjeft an bie ©pffce gu (Wien, nad>

»eifern in ber ©pradje bie im ©ubjcft al* SBorftellung

»acfaebilbete gönn brt Öbjrfte* in ba* (entere felbfl »ie#

ber übertragen wirb, fo bag, wenn bie (Srfenntnif »n*

fdjauung in öorjlellung ummanbclt, bie ©pradje bage#

gen Borjieliung in »nfäauung urnjuwanbcln Ijat.

§. 286.

Dafjer ifl jtWo
,

rb*rft bie grage na* einem ©ebiete

©bjeftfoen «eben«, »eldje* ber Ginwirfung bc* ©ubjetV

te* foweit aufgefegt fep, baf biefe* fubiefrfoe gormen

barin erfennbar barftetten Wnne. 91» foI(M erfdjeint

bie gefammte ben ©innen eingeräumte objettfoe SBeft,

Digitized by Google



— 211 —

intern tiefe ttad) t&rer Jorm tnobtfxdrbar ifl bur* bie

bem ©innenfotfem brogeorbneten S3e»egungaorgane bei

©ubjeW ($.1490, fo bafl tiefe ©innenroelt felbft in

bem ©rabe ©pratrjmaterial werben famt, aW (te fäbig

ift, bejHmmte gornt in (La) auftunefjmen, unb bie auf*

genommene jugleid> äujferer Slnfdjauuug entgegenjuljal*

trat« Der me4anif<rje ©tnn mit feinen objeftio barfteu*

baren darren gönnen , ber bpnanrifdje ©inn mit feinen

im demente trennbaren nnb meßbaren (Sonfltften, nnb

ber SiaVfinn mit feiner flr^enb Qtmad)ten SKecapttula*

tion afleS ©urolidjen muffen ba^er bem SBebürfnifie ber

©praaV angemeffener entgegenkommen alt ber cfjemifcfte

Dualttitenfutn, ber an fi<f) böd>ft fubjefti» nur in ben

SKajfen be$ medjantfdjen (Sinnet ober ben ©e|talten be$

StdjtftÄne* ju objefttöer SDarfiettnng fommt.

SUmerfung- 3m »irrten abbitte ftnben ff* tiefe

frier Mo* angedeuteten Serljaitmffe ber ©innlidjfeit

roeüer an*gefu$rk

S- 287.

$at bie ©pra*e auf tiefe *rt £t>r objefttoe* 2>ar#

fleffungdgebiet fid>er, fo fann fie gleia) ber Grfenntnfß

tyr SBefen anf biefem ©ebiete bnret) feine ©rufen I)in*

burd>füf>ren. 3Bie namltd) bie (grfenntnig mit ber 93or#

pellung al* ©tufe ber Güijetyeit nnb SRidjtorganifation

anfangt, unb mit ber Unfoerfalüät nnb Sonflrnfrion ber

3bee enbet, fo flettt and) bie ©prad>e junädtf eütjrfne*

Sorfietten freraud unb enbet mit Darjletfung M 3Belt#

gefefce* nad> uniberfetter Grfenntniß, nnb e$ ift ber ©tu*

fengaufi ber ©pra«e bem ©rufengange ber Grfenntnifl

02
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goiij parallel, tnrr bafj auf ber flWenntnt'Pfeire bie ütor*

fteflbarfeit bed Dbjefritten , auf ber ©pradjfeite aber bfc

DarjteObarfett bed ©ubjeftfoen ben tfeemjttmlr^en $&a#

5. 288.

Jpöcf>fle Darfteffbarfeit i(t »erbmtben mit ^dftlet

Dbjeftrtnt&t, b(e erffc ©tufe ber (Sprache muß aifo tie

Sinfdjamrog ber EorfMung in dtrer tnm bem ©Wen
be$ ©ubjeft« ausgegangenen ©bjeftfoft&t, welche SBilb

I>ei@e ^ tyet»erbringen, unb weil bre Ijftjeren ©tufen über*

alt nur ba* 2Befen ber nieberflen ©tufe in« gormeHe

erweitern, fb wirb bie ©pradje fn jeber ©tufe 8flbee

hervorbringen, weldje jwifdjen bem »orgefleKten ®egen#

tfanbe nnb ber Eorfieflung ton tfmt in ber «Witte ftefar,

ffcf) auf beibe jngletcf) bejiefjenD. IDaS 53t(b, weWje* bie

«iebrigfte ©pra^jhtfe erföafft, wttb aber bie &«a>ffc

£)bjefttt>it&t nur in bem Gebiete bed nteberften ©tnned,

mldjtx bie üflafien betaflet/ gu flnben »ermogen, bie

nieberjie ©tufe ber ©prarfje wirb aifo Silberfdjrift fepn,

welche in too&gültiger 9BirHia)feit plaftifä, in öfterer

Sbßraftion aber ma&lerifd) ifl.

5. 289.

$IafKfd) ober maMerifd) auSgefprocften bleibt bem

Silbe immer ber Gfjaraftcr be$ giren, weichet aucf> ben

feilen Stiftungen ber <Ratur anfängt, unb ti enthält

bad 55tlb wie fein ©egenflanb räumltcrje Sinfcfjauung

,

weldje if)re ftrirte @rfMeinung auf ebenfalls firirte ®runb#

»erf>&ltniffe aufträgt. Dtefe ©runbfcerfj&ltntffe ftnb eben«

faß* räumlid), unb raufen auf bie brep Simenftonen
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(5. 126 feO jurfW, foflcn ffd> aber in ber Schloffen*

fceit, in »etyer fle einem ©Übe iwn ®ruube Hegen, in

Sinienjeidjnung obstat l)erau*(ienen , unb Reißen gi#

gur, fo baß 53üb in feiner fj&fjern gormaliftrung

anf ber feiten emfe ber Sprache gigur wirb.

§. 290.

Die SJigwr bröcft bie ®rnnb»erf)ältmffe ber ©eftalt

au*, in melden SRomente ber gntwicflung trgenb eine*

Seben* fmrt f!nb. Imrd} eine weiter geftenbe Slbfiraf*

tion fann atfo bie ©pradje au* bergigur no$ bie3a!)l

$erau*f>eben, »eld)e ba* Sluffaffen tiefer potente ifl,

unb wobur* bie ©pradje von einer Üinienfdjrift fid> in

eine $unftfd)rift unwanbelt, weldje in ber äuffern Dar*

fleffung eben fo »ie in ber iunem StofUfct *on ber Sin*

fdjauung ber 33ilberfd)rift f(d> entfernt fcat. 5n biefen

bre# 6üifen ber ©pradje »erlieft $d) für bie 25arftel*

lung bie Dbjefttmtät in beut ®rabr, al* bie barjuflel*

lenbe Stoffdjt »on Slbflraftton unb allgemeinst junfmmt,

toebeo juglefd) auf jeber fofgenben ©tufe neue S8erf)äit*

niffe ber Drganifation , nämlicf) juerfl geometrifiK, bann

arttfjmettfdje Vortreten, nadjbem bie SBtlberfdjrlft 6lo*

bie 33erf)ältmffe röumltd)er Slffociatio* gefannt fjatte.

$. 891.

3>a* Sejre , »a* entließ bie ©pradje nod) ju errei*

dien vermag, ifl eine SDbjeftfoität , welche au* beut fpre*

djenben ©ubjefte felbft hervorgegangen fein eigene* 5Berf

ifl, alfo fubjeftobjeftio ^eifien fann. 2)iefe wirb möglich

in bem ?eben be* ©ubjelt*, weldje* nad) feiner ($efia(<

tung gänjlid) in beffen ©etoalt ifl, fo baß bie nod) un#
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befKmmfe VtobuMvÜ&t be« air8emeinen «eben« nebfi fej,
«r 3>robuftenform lTd, borin fpie8elt. Sieg ,|i Ut
Stimmt, »rftpe »getrennt in fftren dementen be«
ZonfpieM fä^fl fli, 8rtromt a6ff nad) if)rm fat6aUea|
«ab formaien (Hemmte ten ®,

flenf«e flart fcben« na*,
aftmenb ju einem ®e|la[tenfp|l»me ,u »erben Perma8 ,
»dc*e« al« SConfpra^e bie SBelt na<pf*afft <©„,„ nimmt 2!on8eflatain8 in (r8enb einer Jorm ber ftrirtm
erf«tinun8 it>« an8rme|fene ©bjeWnirnnj, ftiibrt, fr
hat tiefe SConfpraqe al« ©dtfft «„d, 8oUtnM il)re c6,
Jrftwe SolIenbun8. ffieij t*nn r>ier bie 9>robufttpit4i mit
ber ^robuftenform wie im älKeben »erbunben i(l, »ef.
fm ©eflalten bie SBilberfdmft fdjreibt, fo r«„„ Meedtffe
ber Zonfpradje, b. i. bie8ud,ftabenfd,rift, fid, eben
fo »oft ber swmeirifdKit M ut arit*menfd,en «eben*
anfd,«»un8 bemäd,ti8en, unb ift »öftre alle« fprecftenbe
unb fdjreibenbe ©prarfje.

5. 292.

2>emnad> 8«t far bie eonfrrnMon ber ©pratbe ba*
©djema:

3Bort

3aftl gi8ur

80»
«nb e« ifl jejt nur ju |ei8tn , »a« jrte tiefet pfer
©pra*formen für fid, befonber« »erm68e. Da« mt>
ber «iiberfdjrift (leftt i»ifd,«n ber <BorfieHun8 unb bem
®e8enftanbe, unb bat in 8eju8 auf ben lejtern bie Stein,
lirfjfcit, in 8eju8 auf bie erffere aber ben Sinn be« ©pre»
rfjenben in f.«; unb »enn bie Snfoabe ber 3(enn«d,reil
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eine %td)nit ber jDarftetlung erforbert, bie auch auffer

bem (Sprachgebiete für ffd) ihren eigenen 3wecf haben

fa'nn, fo »erlangt bie SDarflellung be* Ginne* burd) ba*

©Üb wiffenfehaffliche Grfenntmß, bie jur Gonfrruftion

ber ©pradje gehört

$. 893.

jDfc Sfehnlichfeit be* ©Übe* »orauSgefejt , fo ifl Mar,

baß e* felbfl eingeht ber angenteffene SiuäbriKf für bte

gegenjtaubliche ©njefoheit ber ©or(WIung fep, wobep

(hm aber aud), wie beut einzelne« Dinge, bte für bie

jur 3bee gefteigerte ©orfrellung erreichbare unfoerfette

©ebeutung jum ©runbe liegen famt, wenn etwa fleh

ba* fprechenbe ©ubjeft ju folch uufoerfeller anflogt er#

(oben hatte. 3unäcb(t aber tnug ba* ©Ob gelten aW ob#

jeftfo einzelne ©ejeichnung be* einzelnen Ding* unb fei*

ner BorfreUung, roa* in ber gonfpradp ein Kante ge#

nannt wirb, ber in vieler Gtnjelnheit torfontmenb sunt

9ppel(atfaum (@artung*namen) au*fchlägt. Daburd)

wirb bie ©Überfcfjrift ffihig, SSorffeKung, aöa^rnehntung

unb 3bee ju ^reiben, unb wenn bie »ppeüatfoe f<ho«

Gattungen unb Strien bezeichnen, fo fel>Ct ja auch bem

©predjenben nicht steht viel, ihr Charafterifrifche* al*

©egriff in befonberem ©übe, $. ©. einem ginget, au**

jufprechen, wa< benn ebenfatl* wieber unfoerfett genont*

men sunt 3beenau*brucfe ausklagen mag. 3nt 3been#

au*brucfe heiffen bie ©Uber ©pmbole.

§. 294.

Demnach tonn bie ©Überfchrift bem 3lu*brucfe ber

(grfenntniß in fo weit genügen, ai* biefe überhaupt 2Jor#
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(lellung flnnltajer Slnfdjauung ifl uttb in ber 9?ad}bil#

bung bed ©egenftanbeS ftcf> »ieber ftnbet. SBill aber

bte (Srfenntnif au* bem fnfjaltigen uttb gegen flänbltdjctt,

b. f>. unmittelbar anfdjaultdjen üßefen üt'$ gormale ber

23err)älrniffe unb 33e$iel)Urtgert übergeben, fo fann ir>r bte

©Überfdjrift nur fo weit folgen, aW bte <?rfd)einung bed

©tnnlufjen bergfefajen Ser^a(tnt(fe unb ©ejiefyungen für

bte UBatjrnefjmung barbietet, wofür bie £afel ber Urbe#

griffe in ben ©Kematen be$ UBefen* unb be$ <8egenfa#

fced nebft ben $rabtfamenten ber erften unb ^weiten £a*

tegorientafel bte (Sonßrufrion gtebt. Da erfdjeinen bie

DuaHtatäoerfy&Ifmffe al$ garbem?erf)altmj]e, bte Ouan#

titätföerfjaltniffe al$ gSerfjäitniffe ber Umriffe ober nutne*

rtfdjer SDteber^oIung (3a^D, ber abfohlte ©egenfafc aW

oben unb unten, ber relative aß red)t$ unb linW, ba$

Urwefen aW umfajfenb, fein ^robuft afö umfaßt, jene*

ald ©anjeS, biefe* aH ZW u. f. w.

$. 295.

gür bie beiben eben auSgeforoaVnen ?>aragrap!jen

fann bie Silberfpraaje um fo mefp genügen, je mefcr ffe

ir)re Silberwelt in baS Oftenfdjltdje füf>rt, tnbem f)ter

tyeild bie ©eftalt burd> »ielfarfje »eränberung tn ©tefc

lung unb 3ufa$en au$brucföooffer wirb al$ in ben auf*

fermenfajlidjen gönnen, tfyeifö aucfj bte 93crf)ältmfie unb

23ejtef)ungen nad) Sluöbrucf unb Söebeutung befannt in

ber Btlberfdjrift wteberW* werben fAnnen, $. ö. bag

eine 9Wenftf}engefialt mit aufgehobenen Rauben vor ber

anberen fniet u. f. w. Demungead)tet fann btefe @pra#

d)e, bie Unbef}üIfKtt)feit tyre* ©ebraudj* abgeregnet,
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tttyt einmal bem «ebürfniffe ber ©rfenntnif genügen,

weil fte überall nur ba* ^robuft fo feintn 23erf)atotif«

fen barguflellen, nie aber bie 2frrf)ältmffe t>oit bem $ro#

bufte gu trennen nnb and) nie bie Vrobuftioitai frlbjl

bargufteüen »ermag. <5ben fo wenig vermag bfe ©Über*

fdjrtft bem fubjeftfoen Sebürfntffe M 6prerf)enbcn gu

genügen , ber ttjeild ffd> mit feinen inneren 3n|**nbat,

tf)etld wie er t>on ben Dingen afjtcirt ober gegen btejeU

ben geffnnt fct> ^ auägufpredjen begehrt; bie Stiberförift

eignet ftrf> ba^er nur gu DarjteHung foldjer £rfenntnif#

fe, bie au$ ber ffnnlidjen Slnfdjauung genommen in bet

£)arjieffung wieber gu tf>r gurücffefjren , g. 8. a|rrono#

tniföe 3Baf)rfyeiten. 2BiU (fe burd) Slufnabme t>on fßiU

bern and ber 9Renfd)enwelt fl)r ©ebtet auf bie vorhin

begeidjnete UBeife erweitern, fo wirb fte bur* biefe 3fo#

nograp&ie notywenbig fjijtortfö nnb fängt an ©emälbe

gu feon.

$. 296-

Da be» tiefer Seftiränftfteit bie JBflberfdjrift bie

Aufgabe ber Sprache nur fo ungenfigenb gu lö'fen t>er#

mag, fo bleibt nod) bie breipfad)e gorberung, einmal

n&mlid) au* bem Silbe ber ©ilberfdjaft ba* Slugemetae

f)erau*gufyeben, bann für bie nodj nidjt in* $robuft über«

gegangene $robufti»itat befonbern 3lu*brucf gu ftnben,

unb enbltd) in einer ©pradje fpntljettföer Slrt ba* alle*

gu vereinigen unb mit bem 8u*brucfe fubjeftioen 6tnne*

in bem ©pre^enbe« gu »erbinben.

§. 297.

Da« SBilb ber 23tlberfd)rift (teilt ein $robuft au*
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trat ©ebiete ber (?rfdjeftflingött>fft in feiner Q3efonber(eft

bar, tutb bat fonacb b(e r&umlicbe $robufrenform Aber«

fyuspt all «ttgemeinel in {14* 2>iefe beruht anf ©egen*

fäfcen bei gebend nnb tyrer Bnreinfgung, toeldjc bribe

Ott ertenftoe ©röflen ff4 barfleffen, nnb in ber r&nmlu

ityen Sfofcbaunng all IRicbtttngett feftgebalten Linien ge»

fcen, bnr* »cldje bie föirberfcr)rift (Ta> in eine abfrrab

lere gorm, bie ?tnienfcbrift, umwanbeft, beren 33eflanb*

tljette aber bennocb nur SBerf bei fcfjretbenben ©etile«,

nicht ber Statur ffnb. Denn n>enn auch bie färtttrlitnen

©e(talten, »riebe bie SRatur probnrirt, burd) Stnfen be#

granjt (feinen möchten, fo ifl bie Slnfcbauung ber ©rän*

ge all einer Sinie bod) nur $robuft bei guffaffen* *on

bem , »al in ber f6rperltcr)en SRatur all bloße 9?icbtung

ttnb 3lnfl)ören ber «Waffe (Slufbc*ren ber SKaffe nacb bie«

fer ober jener SRict)rung> bafteljt, nnb wenn bie färper(i*

eben JBewegungen Safjnen betreiben, »clebe all Linien

bargeftettt »erben mögen, fo föfH bed) feine 8e»egung

eine fold)e Sinie »irflfcb gnrücf.

$. m
Linien ffnb affo blol ©ebrift gn SBegeicbnnng »on

©rängen nnb SRidjtungen räumlicben ?ebenl, nnb ba aul

begränjten SRicbtnrtgcn bie r&umlicbe ftrifteng ber Dinge

felber befielt, fo liegt eben in einer Sintenförift bie SDcog*

liebfeit eine! allgemeinen Sfnlbrucfl für bie $robuften*

form ber Dinge, nnb ba SWcbtungen fatnmt ijren©rän*

gen ertenfloer 8rt ffnb, fo liegt bierin aneb bieORogltcb*

feit ibrer quantitativen SBergleidjung , welche all eigene

Sedjnif ÜReßfund genannt »irb. Die ©eomefrie aber
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o» «nienf*rfft ttitb ®pra<fc genommen mug auf ffftt

«rt in (Segenfafcen unb ©ontljefen von Knien, b. !). in

gfguren, ebenfalls fdjreibcn, »a* äffe ©elfter nur fa^refr

ben, bat SBeltgefefc namlid).

$. 299«

Sinie fft otfo ©djriftjeidxn für ftfcfttmtg «Hb ®r&n#

je, nnb beibe geben bem raumlitt)en 2>afe*n bie gor«;

bejfen 3Befen i|t alfo gn fu«en in bem, »ae* «od) rid>#

hingt* nnb gränjenlot ift, nnb alt tfofang von fRity

hing nnb ofjne »ntbefjnung fe»enb t>on ber Sinienfcforfft

brjeidjnet »irb bur* ben $unft, ber alfo unter iljren

©djrtftjeidjen bat aufferfte fft 2>fe gorm bagegen liegt

in einer Knie, »eldje }u ber 3bentitat bet fünfte« bat

»otHommenfie 3*edprocit8tt»erl)filta{8 barfrefft, inbem ffe

auffer ü)m felbjt feocnb ffd> in tyrem ganjen »erlaufe

gtetcfcm&fttg auf if>n jurfafbejiefjt, »eldje Sinfe Äreit

5. 300.

£>er $unft ift bat ©djriftjeidVtt bet rfdjtungtlofen

9Befent im SHaume, nnb eben barum aud) bimenffontlot,

»enn aud> fein 3eid>en loegen ber r&nmlicf) antgebe&n*

ten jDarfleffnng bie Ztfmenffonen ber glad>e ober gar ber

«Waffe enthalten muß. 25er Äreit bagegen entölt fd)on

bie beiben Dtntenffonen, »eldje in etnanber »erwebt bie

glädje autmadjen, nnb wenn ber $unft mit bem Äreife

in Gine glädjenridjtung gefiefft ift , fo beflirnmen beibe

mit etnanber eine Gbene* 3n biefer entölt ber tywtt

bie sföoglidjfeit affer Dtidjtungen nnb ber Äreit enthält

iljre gemeinf*aftK<fte ©ranje, nnb bie »eitere <?nt»iä»
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fang bc* geometrifa)en h *«» Sntfte&en

befcimmter Körungen, toelc^e all Stufen auSgebrucft im

fünfte beginnen unb ist Stxtii enben muffen, ujeil bie

SWögltdjfeit bur* ©egranjung *ur 3Birflid)feit »trb. 3fl

bte mxUWtit einmal gefegt, fo fann bie SHefferton (Te

«uf bie ÜWgKttjfeit triebet jurucfführen, alfo bie Knien

vom Äreife au** unb im fünfte «mergeln laffen.

$. 301.

3n ber (Sbene beS Äretfed muß nun aud> gefejt tt>er#

beii,, »a* bte ©eometrfe »eiter gu fdjrribrn l)at, nämlig

ber ©egenfafr unb bte Vermittlung. 3ener ifi barjujtel*

kn burd) eine ?inte / welche »om fünfte nad) entgegen«

fiefegtc« ftidjtmtflen au*gefpnb im Äreife enbet, unb

2>ur*meffer fjtift einen ®egenfafc auSbrücfenb, ber

burd) ba* ganje Söefen gel)t }ug(ei$ ben ÄretS tljeilenb

unb beffen £älften ofö ©eftnc begranjenb; unb bieder*

mittag liegt in einem gwettcn 3Dur*mejfer, welker im

Äretfe gebogen feine gleite Entfernung von ben (Siegen*

fä&en k$ftd>net, bie ber erfle Durdjmeffer in ben &ret*

gefegt batte. Seibc Durcbmeffer ft* re^twinfli^t fdjneu

benb gebe« bad Äreufc im Äreife (§. 100/ in »el*

djem bie 9?td)tung beä jwettfn £urd)tneffer$ »on ber 9?ict><*

tung be$ erden ab&ängt, bie SRic^tung bed crflett aber an

m unbejtimmt nur ber Slnffdtf unterliegt, *ad> kodier

(5. 13^) ber SKenfcb in bte reine ftrfennrmf} ber Kaum*

unb 3«t»erl)ältmjFe aud) feine 3nbi»(bualität fjfneiittragt,

unb fomit ben erflen a>urdf>meffer jutn fenfrecbten maajt.

5. 302.

3ejt enthalt bie ÄreiSebene fd)on auffer bem Äreife
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unb feinem BKttetyimftc no« eben biefen SNittttyitttrt im

©egenfafce mit ben gnbpunften be? £ard)mefrer, toeldjt

9>ote f>ef8en, oft tftt« »riefte Jejt ber SWittelpunft be*

äreife« aW 3nbifferen§pitnTt bev in tym enoa^tett

Gkgenfä&e be|Kmmt toltb; ^weiten« enthält bie Äreiej

ebene gerabr Linien al* Smrdjmeifer, »el^e im ©e#

genfafce fmb mit ben rrummen Linien ober Sogen, itt

»elcfje ber £ref$ bttrefj feine jwe^ in einanber oerfcfrlmw

genen 2>urtf)mefier get&eüt wirb ; brüten* entf)att jejt bie

Jtretäeben* vier gleite Söinfel am 2Rittel»unfte, xotU

dp in anberem ©egenfafce mit ben vier gleiten Sogen

unb am Sfttttelpunfte liegeno, inbeg bie Sogen in eil

$eripf)erie' fallen, ba* £eroorgel>ett ber ©egenfJtye aitf

ber (Sintyit audbrüefen; unb vierten* geigt bae* Äreufc

im Äreife in feinen vier Duabranten, toeldje mit ity

ten Sogen bte in ben vier gleiten SGBmfeJn aufgegangen

nett ©egenfafce einfließen unb begrfarjen, unb in wel#

cfjen bie 2)urdjmcffer ju Jpal&meflfirn »erben, ba$ Uni#

verfette von 2Befen unb gorm, ©egenfafc unb Sermitt*

lung im SRetativen ober 3«bft>tbueIUu, »c ti Im ber

©eometrie gtgur fjeißt.

$. 303»

ftacS; gejlfleffmtg biefe* Urbilbe* fann bie 9Uti*tf

fdjrift e$ gerreiffenb weiter gefyrn §u einem erften ober

elementarifdjen £f)efle, welker Linien narfj belieb

Hfl Qtfnten ßnbpmtften jieljt, unb tyre 2ßerf>ältni(fe alt

gerabe unb frumme, einen ©egenfafc (üöüifel) emfälief*

fenbe ober ©egenfafclofe ($arattettinien) bejlimmt, wo*

bev bie vier gleiten SBinlel M ÄreufceS im Greife al*
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Htfetwett affer EBCstM b. fj. alt regte SBfoM 31t«

©ronbe flelegt werben müflrn, »eil Die Bfrfdtftngung

fweier ©egenfa&e in einanber, öjo6ö) ber weite ®egen#

fa$ al* Vermittler bei tr(tat erfäeinen, alfo fld) in gfei*

4er Entfernung oon feinen $olen (alten mufl, nag

$* 10. ber Urfprung affer Relationen tf*. 5Der red*t

flBintel i|t ba* ilrvcctaltntf ber QHieber eine* ©egeufa*

$t* |tt feinen Semfetfitnatgtiebern, unb nnter if)m |te#

|en bie «paraffeffinien, »eldje nod) ofjne SBer&äforie blot

aufer einanber gefejt auaj in* Unenbltdje »erlangen ebne

SBerf>aftm0 bleiben; unb über bem regten 2BtnfeI ffcfjt

ba* 3ufammenföffen jweier «inien in fcine bur« ©raan*

l*ng beiber mit einanber ober Berfdtfoinben ber einen in

ber anbern. 3n biefem elementarifdjen Steile fann nnb

foff bie Geometrie bie fc&r« »on bem ©egenfa&e erft**

pfenb fdjretben, inbem in ben Ser^ältniffen be* <$er*#

bat unb Ärwmmen ber analitatioe, in ben ffitnfeloerfyäU*

S. 304.

jDer qualitative (Uegenfafc ber geraben nnb berfrum*

men «{nie läßt ein 23er(>afouS beiber ju, bep n>e(d)em

fle in ifjren Gnbpunften 00) berflljrenb gemetnfd)aftltcf>

(Einen Kaum eütfdtffejSrn, toie et fd)on gtoiftyen bem

$aibfreife nnb bem £ur*mefler, aW be« &afben Äreife*

i&ttjne, öorfommt» 3nbem nun bie ^reiäperipberie bie

Gange ÜHägKaVeit ber ©egenfäfce begranjt, bie ateSBin*

fei au« bem SWittelpunfte bed äreife* (eroorgeljen mögen,

begrängt ber Sogen bed Jpalbfreifed nur bie ^albe^Wög-

ftyfeit fold&er SEBiufel, oon benen aber nod) feiner toixU
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tfdj hervorgetreten i(i, fo baß olfo ba* SerWftnff Mit

Sogen unb Sehne nodj im UnbejHmmten bleibt, unb,

obateich hitx eine 9?aura*tnfdilteffima ftatt finbet* ber Se#

gnn; von tftgur öle Dc|tttntnre lütrmttnung eine© oeuitnm*

tett ©egenfa&ee noa) m'o}t voüflanbtg gegeben i(l. Seine

unb Sogen ftnb noa> ein Sinienverhdltmfl.

5. 305.

«Bollftönbiger tritt bte Healtfirnng tiefet Segttffe*

hervor in ben Duabranten bee Urbtlbee, in meldjen bem

Letten Steife ber Äreieperipfjerie and) immer ein rechter

9BinfeI ali bejlimmter ©egenfafc gegenüberliegt. 3nbem

aber biefer ale SBinfel von bem STOitteipunfte bee £re»>

fee ausgegangene ©egenfafc, ben bte $a(bmeffer ale fei»

ne Sd)enfel bie an ben Sogen evolvtrenb fortfe&en, von

biefem ate einem £hei(e ber Äreteperipfjerie begrängt wirb,

gefd)tef)t tiefe Segrän$ung nod) auf frumme ffieife, ba$

heißt im Sinne ber 3urücf6e|tehuHg ber Äreieltme auf

ben «Wittelpunft ($. 2990, fo baß ber bem redeten 2Bin*

tef gegenüberflehenbe Äretebogen IJier alt Segränjurtft

bei vierten SCietI« ber von einem fünfte an* vo>
Hajen 2Binfe(, »eiche fammtlia) in ben Umfang eine*

rechten SUafeÜ fallen, ju nehmen i(t £>er Ouabrant

be« Urbilbee «al alfo mit bem $albfreife unb bem Ärefr

fe felbfl noa) bie ©egränjung ber $DWgltibfeit von

©egenfa&en gemein, obgleich r)ier febon ein nrirüticber <3<y

genfafc hervorgetreten ifr, ber aber nicht im Sinne fei*»

ner SBtrfitcbteft, fonbern im Sinne ber in ihm enthalte»

neu «Dcogltchfett vermittelt »irb. Daher ffnb bie Duo*

branten bei Urbtlbee bem Segriffe ber gtgur gwar neu
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fjtt af« ber £atbfret* unb ber Jtrei*, wel«er feiere

trfd>e ciftmar ben ©egenfafc be* Ärummen mit bem ©ra*

bat femtl, aber ffe ffnb bod> nod) teilte vottflänbtgen gt*

Buren. 2)er Ärei* $atte bie Waumetnfalteffuug , ber

$alWrei* ben qualitativen ©egenfafc ber Amen ba|tt,

unb ber Duabrant befam nocft ben quantitativen ©egen*

fafc al* ÜBtnfel gegenübergejtettt bem vermittelnben 55o#

gen, fnbeg im £albfreife bie itt bem Slnfaließen ber ?u

liien liegenbe Vermittlung ir>red qualitativen ©egenfa&e*

nud> (einer befonbem Sinie übertragen mar; aber autty

in bem Duabranten be* Urbilbe* erfäeint bie SBermitfr

fuftg nod) im ©tnne ber Ärei*linie, tnbef ber au* bem

«egenfafce von falben Durdjmeflern Opalbmefferu) gebifr

feeteaBinfel audj eine Vermittlung itt feinem einue,

*. |. eine a,erablinigte, »erlangen fanu.

S. 306.

äiefe wirb gefunbeit, wenn in ben Ounbranten bei

Urbübe* von jebem Jpalbmejferenbe nad) bem anbem et»

tte^e^ne gejogen »irb, tt>elcr)e für ben Ärei* gwar nod>

bie JBebeutmtg Ijat, baß ffe in feine ^olpunfte füllt, aber

für ieben regten 2Bmfel, *em ffe gegenüber ftefjt, ifl fle

tine gerablinigte Vermittlung feiner ©djenfel, alfö eine

«ngemeffene (Syntftefe feine* ©egenfafce*, unb ba* auf

biefe Slrt entflanbene fcrepecfijtbie erfie felbjifiänbige

gigur, bie (fd> nun aurf> von bem Greife ganj ablöfett

nnb in alle möglichen Ver^atauffe ber ©eiten unb ber

Sßtttfel verliefen fann, inbeß bie Duabranten be* Ur*

bilbe* noc& an ifycm Sogen eine SRabelfdjnur Gaben,

ver#
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»ermitteln »eichet (le mit ihrer «Kutter, bem Äreife, $u#

fammenhängen*

§. 307«

Da« £>ret>e<f i|t bemnadj ein gefdjtoffener SBtnfel,

b. t). ein ©egcnfafc mit fetner @pntf>efe, unb wenn ber

5BtnfeI jwepgliebrig war, fo ifi ba$£>rei)ed brepgliebrig,

unb ber eben aufgezeigte Urfprung be« Dre^edS au« bem

Duabrantcn be« Urbilbe« jeigt baö Dre^etf aiö ein red)t*

winfltd)te«, in welchem bie (Sdjenfel be« rechten 3BinfeId

al« Jpalbmeffer ihre ©pnthefe in einer ©efjne gefunben

haben, welche nicht augleid) Jpalbmeffer i|t, fo baß alfo

in bem red)twinflid)tcn Srepetfe bie ©Heber be« ©egen*

fafce« (©djenfel be« rechten UBinfel«) unb bie fpnthetifdje

Sinie ($$potenufe) fid) »erfchieben bar(teUen. 3n biefer

Serfdjiebenheit brüefen tiefe brep Linien ben Segriff ber

gigur aud) burd) bie ©ejtalt au«, unb ba ifl ber ©e*

genfafc au« ber ©pifce be« «IBtnfel«, aß bem <£inf)eit«#

fünfte, analptifd) hervorgegangen, unb hat in ber Jpp*

potenufe fpnthetifd) geenbet; ift aber nun ba« ©anje ei«

tte brepfeitige gigur geworben , fo bleibt e« eine foldje,

aud) wenn jene «Berfdjiebenheit ber einten anber« geftettt

wirb ober gän$lid) erlifdjt, unb bie brep Linien griffest

jejt überhaupt ©eitern &a werben benn SBinfel ju

innern, ©eiten $u äuffern gaftoren ber gigur, unb ih*

re SEBedrfelbejlimmung gu geigen wirb eine Aufgabe ber

©eometrte; ber ©egenfafc fclbjt, ber in ben SEßiufefn ana#

tytifdjer 2lrt ijl, wirb in ben ©eiten ein antithetifdjer,

§. 308.

3n ber Jpppotenufe jeigt ftdj ba« f»nthetifd)e üßefen
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anfdjaulfdj baburd), bog ffe in beibe ©lieber beS ©egen*

fafce* auf gleite 3Beife eingefcenb jnufd)en tynen ffd>

tljeilt, fo baß, wenn bie €d>enfel be« tyr gegenüberfto

tyenben regten ÜBütfeß gletd) ftnb, b. 6* »enn fein ein*

feirtge$ Uebergemirfjt beä ©enfrecfjten ober Jporijontalen

jtatt ftntet/ bie SBirtfel biefer Jpopotcnufe mit jenen @<fcen*

fein aud) gerobe !>alb fo groß ftno, al* ber rechte 2Bin#

fei/ weldjen bie Äattyeten unter fi<f> bilben, fofgltd) ber

©egenfafc ber flauten mit einanber in ber £t)potenufe

wtrflid) geteilt ijt, al$ »fldje gu jebem Äat&ettt* nur

ben falben ©egenfafc fyat. 3i*&t tnan nun für alle Duo*

branten be« Urbilbed bie £oootenufe, fo entfielt babnrd)

ein Sierecf int Greife, roeldjed jene halbe redjte UBin*

fei ergänzt unb toter redjte 5BinfeI an bie 9>ertyherie

fieflt, fo wie ffe toon ben fick> fdjneibenben Durdjmeiferit

um ben OKittelpunft be* Streift* gelegt worben. Da*

toon tiefen Durdjmcflern gebilbete tfteufc bleibt nun and)

im SBierccfc (leben, feine ffiinfel fjalbtrenb unb auf ben

«Ktttelpttnft bed Äreife* $urficfbe$ief)enb.

§. 309.

3m Sierede (Wjt jebem redeten 5ßinfel ein redjter

Sßinfel gegenüber, bagegen im tfreufce bie regten

SBinfet um ben «TOittelpunft I)er einanber anliegen,

nnb wie um ben ftonft her bie Einheit nur in toter

redjte SEBtnfel jetlegt werben fann, fb fann fhte ©ptt*

tf)efe bura> ©ebnen in ber «Peripherie aud> nur toter rea>

te SBinfel gewägten* 2ßtrb aber bad SBieretf al$ felb|i*

flänbtge gtgur aud bem Areife, in »eifern e* nod) mit

bem Jtreu&e erfa)eint, herausgehoben, fo lyöreit feine
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CeCten auf, J&ppotenufen unb (Sehnen $u fe^tt , unb eö

wirb überhaupt jur gtgur, in »etcher toter redete ©in*

W fe DUt gleichen ©eitert eingetroffen ffnb.

§. 310.

Dabitr* reaitftrt ba* SBierecf überhaupt ben öegriff

bt* SBiergliebrigen (§.89.), fo Keinem jtoep ©egenfäfce

ofrte SSorrang ihrer gaftoren etnanber begranjen, fo baß

ihre ©lieber al* gleichen Seiten beS guMjcn Begriffes er*

fdjetnen, unb »enn eine 3bee als ÄretS bte »(er 2Öm#

fei beS ÄreufceS in ffd) hat, fo f>at ffe bagegen al* £e*

griff bie toter gleite ©etten bcS SBterecfS (§. 2710- 3«
jenen toier SÖinFelit entmicfelt bte 3bee ihr Söefen in fei*

ne toierfad>e gorm nach bent 2Beltg*fefce, nnb in btefen

toier ©etten fleht jebe ber toter gormen fdjon au* bet

Einheit be* UBefeitS herausgetreten ber anbern entgegen,

»nb bie 2ötnfel (©egenfafc) ihter (frttffehung tofeberho*

len ffd) nun al* Sötnfel (©egenfafc) ihrer gegenfettigen

»egtanjung. 3TCe Grfenntniß als 3bee tft ÄreiS, nnb

in ben giguren, bte au« bent Greife heraustreten , löfen

bie demente ber 3bce toon ber Gittytit beS SßefenS ff*

ab unb treten in pure «Relation als einanber begran*

|enfc 3m Drepecfe begränjen ff« $»ep ©lieber in ti*

nent gemeinfcfiaftli^en brüten, im SBierecfe aber iff bie

©egränjung burdjauS gegenfeütg , unb ber begriff bur^
au* gegenfeitiger 8egrän$ung heißt ©leich geteilt

5Kun ifl aber bie (Stnheit beS 2BefenS überall bte Urfa*

dje ber ©letchheit ber gorm, unb jeber (ebenbige äretS

muß alfo ba* ©leia?ge»icht feiner Polaritäten alS SBier*

ecf enthalten.

9)2
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Sfnmerfung. £>a6 SStererf be$ jfretfe* entölt feine

um ben üRtttefyunft »erfammelten t>ier Dre^ecfe,

mtb bie Seiten biefe« SterecW (tob ^potaiufe»

berfelben. 9?un tft jebed bvfer ©re^ecfe bte £älfte

eine* Sieretf*, beffen ©ette ber ^olbmeffer wäre,

jene« Sßteretf im Greife a« £9potenu(enquabrat

enthält qffo in feinen vier 2)ret)ecfen bte (Summe ber

Duabrate betoer Äatfjeten efneä folgen DrepecfS,

itnb bieg ijl bie mtjtt Slnfcfjaumtg be* pptbagori*

f*en ?ef)rfafce$, fnbeß bie anbern SBewetfe beffelben

ityn au« ffin|Htd) erfonnenen 2Bedtfer6e(ttmmung$»er»

fjaltniifen ableiten.

$. 311.

3m Drepeef !)at ein ©egenfafc feine ©tmtyefe gefun*

ben, im «Btered fyaben bte ©lieber gweier gleiten au«

<£iner (?tnr>eü enttütefeiten ©egenfäfce tyre glftrfjmäftfge

23egtef)ung gefwtben, unb gugletcf) flnb (nad) bem pptfja*

gorifd)en Sefjrfafce) bie Regierungen ber eingehen @e#

genfafcglieber tljeüS auf ir>re ftnfteit, tyetl* unter ffcf> ba*

burd) befriebtgt. 9iod) ifl alfo eine gtgur übrig, in wtU

d)er bie Regierungen ber ©egenfafcglteber auf einanber,

»eldje im Sierecfe nod) Mod nad> ber @leid)f)eit ber

(antaten be$ ©angen gefegt finb, autf) mit ben innern

35ert)ältntffen bei ©angen in Uebereinjlünmung gefegt

»ürben. gör bie 2inienfd)rift liegen btefe innent 53m

f)ältmffe bed Äretfeä im ^albmeifer, bte Puffern po(ari#

fd)en S3erf)ältm([e aber in ber ©efjne, bie eben aufge*

fleffte gorberung fucr)t alfo eine gigur, in »eldjer bie

©el)ne bem £atbmejfer gleid) fe$ — bad @edE)*etf.
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£cr §albmeffer tft bie 53ejief>urtfl einer Polarität auf

bie Grinfyeit, bte ©efyne tfl bte SJejteluing einer 'Polari*

tat auf bte anbre; wenn alfo bad ©edjSecf beibe öejte*

jungen gleidjfejt, fo tfl baburaj ba* SWationaprmjtp

ber ©egenfafcglieber mit ifyrem (5ntwicflung6prin$ip in

UeberetnfHmtnung gebraut,

Slnmerfung. Dretpecf, SSterecf, ©ed)$ecf t(t bte na*

tftrlic^e gofge ber gtguren in tyrer (Sntflefjung au*

bem Äreife unb feinem Äreufce, al$ bent Urbübe ber

geometrifcfjen 3fnfd)auung bed 2Beltgefe$eä , in mU
djer bte Sejiefjungen ftdj afö hinten barjlellen, unb

ein Inbegriff gefdjloffener Weiterungen eine gigur

Ijeifjt. 3nt Svepecfe flnb bte Regierungen jweter

©egenfafcglieber auf bte <£tnl)ett bed ©egenfafceö alä

Jpalbmeffer unb 6a>nfel eine* dßtnfcfö enthalten,

ber in ber Sejiefjung ber ©egenfafcgtteber unter fld),

b. f). in ber <5ef)ite if>red Sogend, feine ©pmljeflö

C&t>potenufe) (tnbet; im Sßieretfe ijl bieg für ade

urfpriingfidjeit ©egenfäfce (Kreufc) bed $reife$ gc

letflet; im 6ed#ecfe wirb bie 23e${el)ung ber @egen*

fafcglieber unter ffa^ mit ifjrer Regierung auf bie

<£ütf)eit, b. f). bte ©ef)ne unb ©eüe mit bem Jpaib*

mefier, in Ueberctnjtimmung gebracht, fo bafj alfo

ba$ ©ed)öerf burd) bie Oleictyjeit feiner Elemente

(bed peripl)erifd)en unb be« centraren) bem Äreife

gfetd)flef)t, bat)er benn aua> feine enthaltenen Drep*

ecfe gleid)feitig unb bte centrafen UBinfel ben pert*

pfjerifdjen flleid) werben.
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$. 312.

Senn bemnarf} jebe 3bee ftcf> tiocf) ben toter ©runb#

formen entwicfelt, weldje ba$ Äreufc im Äreife burd) bie

(Snbpunfte (3M>(e) feiner gwep ftd) red)twinflid)t fdmei*

benben £urdjmeffer bar(iellt, fo fönnen eben tiefe »{et

©runbformen für bte afö ©egriff genommene 3bee ald

feine tner ©eiten erfdjeinen, beren jebe ^ugletd) Jpppote*

nufe bed ©egenfa$e$ tft, ber in gmeten Jpalbntrflern ent#

galten mit tiefer ©ette br$ 93iere<f$ ein Drrpecf bübet«

So ftnben (id) burd) bie @ntwicf(ung ber 3bee ber äun(t

ba« «Poerifc^e, ^Majltfcfa, URablerffdje itnb Oflitfifalifd)e

al$ ©eitert, wefefoe ber 33egrt(f ber JTunfl »on allen

Äunjbperfen forbert, unb jebe tiefer ©eiten ift gugfeid)

eine ©pntfjefe, in welcher bie »erfd)tebenen ^rtngipien

ber Äunfl, g. SS. tfyr ganj ©ubjefrtoeS mit itjttm £alb#

fuojeftfoen, iljr gang öbjefttoed mit tyrem Jpalbobjefti*

»en u. f. w. in etnanber fttcjfen. Dtefe vier ©etten aber

auf fed)$ gu bringen fann einer ba$ 2öefen ber £>inge

conftrmrenben ©ijfenfdjaft weniger gelten afö ber ein

Moffeö $3egtefjungöne$ für bie UOelt toebenben ober geia>

nenben ©eometrie, »eldjer bie im ©ed)$ecf gefunbene

©leid^ett ber perip&erifdjen Regierungen mit ben centra*

Ten ein ffiinf fepn muß, tag tf)re 9?e$weberep bem (Sn*

be ftcr> naf)e, inbeg bie dortftruftton bed innern 5Befeni

ber Dinge meiner bemüht i|t, aUcö, wa$ bie ©eome*

trie Mo« in Regierungen barfMt, gur weitem inner»

Grntwicflung gu bringen, bii entlief) ba$ ßntwicfelte

(nad) §.34.) in feinen innern SBerfjältniflen ff* wieber

verwebt geigt. 3nbeß r)at bad ©etf)$ecf bog au* in ber
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reo reit Gonffruftion feinen ©inn, intern bie Regierungen

ber vier $ole einer 3bre auf fore <Sütf)eit (bie $aib*

mejfer) bev jeber 3bee ^eil* unter fid) gleidj, tfjeil* gang

einfad) ffnb, weil jeber biefer vier *))ole, bavon gwet)

bens abfoluten unb gwet) bent relativen ©egenfafce gefjö*

ren, eine gorm ijt, in weldje bie 3bee |id) felbft um#

geroanbelt l)at. 3nbef liegt aber in ben gwev relativen

^olen jeber 3bee eine 2)uplicttat, weldje bie Regieb^n*

gen biefer Uebergangäpole gu ben abfoluten tyoUn, alfo

eben bie vier ©eiten be$ SBierecfS im Äreife, nid)t fo ein*

fad) fevn läßt ald bie Regierungen aller spole, in wel*

djen bie 3bee f(d) felbft gleid) gilt, auf bie (Sinbeit be$

©angen; foU alfo gleiche @infaa)^eit in biefe centralen

unb perip^erifdjen Regierungen ber ^>olc fornmeu/ fo

muß in ben relativen $oten bieDuplicität aufgelöjt wer*

ben, welajeä gefd}ief)f, wenn ber in ifaen enthaltene ®e#

genfafc in feine gwev ©lieber auSeinanber gelegt unb je*

bem ©liebe feine befonbre Regierung gum anbem (®e^

ne) unb gut dinfjeit be$ ©angen (£albmcifer) gegeben

wirb. 2)ann erhält alfo bie 3bee fedjö 9>ote, unb ü)t

öeariff fafo* ©eiten, unb bic Rerwanblung i|l baburd)

gefcMen, &aß Die relativen 9>ole beö Äreufce« in einen

UBinfel auSetnaubergelegt unb mit ben abfoluten Pölert

in ein fvmmetrifdje* SScr^ältntg gebraut würben. 2)a#

bura), baß man bie rechte unb bie linfe ©eite be* S3ier#

ecf$ in einen 3Binfel bricht, treten bie Regierungen ber

9>oIe unter einanber (bie Seinen) in ©fetd^cit mit ty#

rer Regierung auf bie Ginfyit (£albmeifer), b. fj. wer*

ben eben fo eiufa<f> wie biefe.
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Slnmerfung. X)ie flarfte Slnfcfjouuitg »on bcr IBifc

bung beö (Sedjöecfd in bcr ibealen ßoufiruftton giebt

bie ©djcmatiftrung ber gfarben. J£)i'er (Tnb 2ßeig

unb ©djmarj bte abformen ipofc, unb £eff unb

9(Hatt treten ald relatioe $ole ba$mifd)cn. SHun (teilt

fttf) aber ba$ £ette ald ©clb unb 9fot(j, ba* Statte

a(* ©lau unb @rün bar, unb ba* ganje <5d|ema

erfd)eint baburdj mit fedj* Seiten/ weldje fla) gfei*

einfad) ju einanber tute ju ifjrer Einheit, bem färb*

lofen Sterte, »erhalten. — «Man wirb jebed tctrabi*

fd)c ©djema in ein fecfcöfeitige* ju »erwanbefn im

^tanbe feipn, fobalb bie mittleren ^polc ben in ty*

uen Itegenben ©egenfafc i« befonberer Slnfdjauung

ober befonberm ©egriffe aufyufprecfcen erlauben;

man wirb aber aud) immer ftnben, bafl bie Ginget

in baö 2Defen ber Singe *on ber tetrabifdjen (5on*

ftruftion abfangt, unb bur« bie SBerwanblung be*

23ierecf$ in ein Sediert nur geringe Erweiterung

erhält. Sie tetrabif^e Gonfrrufrion ift aber aud) in

ber ©eometrie ba* (5rfle / inbem jte bem Äreife fein

SurdratefTerfreufr unb feine m'er $olpunfte giebt,

burd) bereu 23e$teljung auf einanber erfl Sre^ecfe

unb SSierecfe gebilbet werben, welche bann in bem

©ect>$ecf nur ir)re ttfUige 2(ngemej[ent)eit ju bem

Greife erhalten.

$. 313.

ÜBenn in ben Sinientterfjaitmflen ofjne ©cfäloffenljeit

ber ©egenfafc feine Sariationen entmicfelt (§. 303.)/ fo

liegt in ben giguren ba$ ftmtljctifcte Söefen ber Bcrmitt*
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lang, weld>e$ in beut Dretjecfe am einfanden i(t, inbeß

in bem ajierecfe ®egenfafc burcf> ©egenfafc »ermittelt er#

fdjeint, unb in bem @ed>$etfe ein abfofoter @egenfafc

burd) jroet) retattoe »ermittelt ba* Slbfolute mit bem 9?e*

latfoen für bie <Srf(fcinung in* ©teCc^ßewtcfjt fegt, intern

baS SMatfoe feinen 2Bertfj in ber (grpofftion &at, wie

ba$ SIbfolute in ber Sntenfltät, legeres alfo ba$ Qrrfiere

trägt, wie bie Baßaote ben Dfcfant ©offen nun aber

über ba* <§ed)$e(f fjinau* nocfj, mehrere ©eljnen unb

©eiten ber gigur im Äreife gebilbet werben, fo gefc#e(>t

bieg of)ne innere Siotbwenbigfeit be$ Äreufce* unb feiner

Suraweffer ober £albmeffer unb ber «Peripherie, weiche

wiafiifjrlidje gortbtlbung baö ^olpgon giebt. Diefer

©egriff fortentwicfeft »erlieft enbKd) bie Unterfdjeibbar*

feit feiner Reiten unb ©tnfel, wie eine in$ Äleinjte ber

»nfdjauung fortgefejte <£rpo(Ttion einer Sorfieffung, unb

fällt baburd) in ba$ jurftcf, wot>on äffe Linien 0 unb gi#

gurenbilbung ausgegangen — ben ÄreiS, fciefer mit

feinem Äreu$ unb beffen Ouabranten erfaVint nun ald

le^te gtgur, wie er al* Urbilb am Anfange ber Linien*

farift gefejt war; er loföt aber jegt biefe* Äreu& au$,

welcfje* ifjm nur jur Gonflruftion ber giguren gebient,

unb erfäeint wteber a(* einfache in ftd> felbft jurücffe^

renbe ?inte, bie, weil ffe einfa* uub afffad) jugleia) i(r,

aucty gigur genannt werben mug.

§. 314.

fcrejjecf, «Bierecf, <ged)$ecf unb flrete (Tnb alfo bie

burd) bie Gonjfruftion not&wenbigen giguren, jebe ber*

feiben i|l aber bur<& SBeranberung in ben Sertyälimflen
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f&rer demente noo> mancher g3erf*ieben(>ett in ber 2>ar*

jlettung fafn'g, wie $ 53. ba* £)re»ecf al* recfowinfli**

tei, ßretc^feittged u. f. n>. ba$ »tcrccf aß 9>aratterpgranira,

Stypmbud u. f. w., unb au* ba* ©e*$ecf fann na*

ber Sange ober ©rette perjpgen weroen. ©trfaje Sarie#

täten au£ bem Äretfe gebübet geben bie fogenannten £ur#

»en, Deren erfie, bie (Sßtpfe, bur* ba* in bem greife

f)er»ortretenbe Uebergemtdjt ber einen Bhnenffon über bte

anbere feinen 9Wttte(punft in a»e» ©rennpunfte trefft,

wnb feinen 2>ur*mefler in jwe» ungfetcbe »drfen »er*

wanbeft, weil ber Dualiötnnö entgegengcfejter ^rinjtpien

bie dinfjüt be$ SBefen* »erbrängt fcat. 3>ie 2Btrffarafett

tiefe* fcuafawuS erf*eint np* mefjr in ber Parabel,

beren wirfK*e unb ibectte J£>älfte ff* $war np* anf*lief*

fen fctanen, wtewo&l o^ne JKunbung; ba$ «Warimum

erreich aber biefe bualtf*tf*e (Spaltung in ber Jppperbel,

beren gweö ^äfften ft* ffiefjenb unb in i&ren ©*enfeln

&o*ft bfoergent baä 5Scfen be* Äretfe* in fetner gänjfu

*en Umfe&rung barfletten, fo baß bie beben fammeln*

ben ©rennpunfte ber (Jlltpfe In'er ju jerflreuenben werben.

$nmerf ung. gür bte «Parabel tnu§ wie für bie $9*

perbel eine ibeeHe £älfte int umgefe^rten Äegel ge*

ba*t werben, weit bie brep (Surpen fätnmtU* nur

bte ®ef*t*te ber ärefegerftöruug enthalten, fo wie

au* bie Varietäten ber brep anberen giguren eu

gentlt* nur Sl&nprmitäteu »on tyrem Gon(truftfon$'

ibeal ftnb.

$. 315.

Sei bCefer genetif*en <5on|rru?tfon ber giguren aud
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bem Urbifbe ber (SJeometrie fterau* fjat fld) bor Ouobrant

gleidj anfang* aW ein Weine* ©attgeö erwiefen, ba* in

fld) fetbft bie Seftanbtfjeife be* großen ©ongeti Bereinigt.

Die beiben Xmrdjmeffer be* #mfc$ enthält ber Ouabrant

aW jweifr £albmejfer, unb on bem fünfte fo wie an ber

^ertpbertt l)ot ber Ouabrant burd) feinen regten 9Btn#

ft( unb ben gegenüber ftefyenben $ogen ebenfalls ben ge#

bfitjrenbe« »nt&ett. Sarau* entfielt nnn bie 9N6gKd)feit,

in bem Quabranten, weiter bep fetner ®efd)iofienf}eit

im Stnjclnert gug(eid) auefo ba$ ©anje be$ Urbilbeä re*

präfentfrt, bic ©edrfelbtfrraiimntg ber ?tnteit unb 5Bin*

fei erfdjöpfinb j« «ntwtcfefo, wenn eine continnirli^e

SBeranbermtg ber kirnen ffonäwffcältntffe in if>m gefegt #

unb in ben b«*on abhängigen hinten * unb SBinfefoer*

Jjältmjfen burdjgefu&rt wirb. X>iefe* fBeäfelbefHmmungfc

ftftem, wrldjee* bie brirte ©rufe ber Geometrie auämadjt,

fennt bie ÜHejJfunft unter bem tarnen ber £rtgono#

metrie.

5. 316.

Die S3erÄnbetli<^feit ber 2)imenffon$r»erWltnifle, totU

d\t bie Trigonometrie *orau$fejt, ifl ntcr>e etwa eine bie*

fem Steile ber ©eomerrie etgenttjümltdje SorauSfefcung

,

fonbern gef)t burd) bie gan$e £tntenftf)rift rjtnburcb, in#

bem jebe anbere Sinie ober anbere gtgur nur bur* ba*

in ben ftaumüerijaftniffett regfame ?eben begretflid) wirb.

SIber bie Trigonometrie t)at in ibren Ouabranten bie

$Dlögli*Wt, bie reifen gortfäritte foldjer $erauberuna

genau ju bejeidjnen, inbem ber Ouabrant in feiner $o*

genlinie felbjl ben {tätigen Uebergang ber erflen unb jwei*
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ren 2)imen(Ton in einanber »cr$eia>net, bie Srigonometrie

alfo nur jebcit (Schritt biefe* Ueberganged burd) einen be*

fonberen (Stanb beä Jpalbmeficrä ou^jubrücfen braud)t.

Datyx wirb in bem trigonometrifdien einienfotfeme bie

aBea)felbejnmmung bcr Linien unb WtM von einem be<

fonberen ©tanbe beö «ftalbmeffcr* abhängig, uub gilt für

ben jebeämal angenommenen ©tanb bejfelben; aber bie

SSerünberung tiefet jpalbmefferfUnbe* f)at tr>re @ränjen

in ben beiben ©henkln be* redjteu SiSinfeW, welchen

bcr Duabrant einfließt.

$. 317.

I)ie Aufgabe, auö ben Elementen, welche ber Duo*

brant barbietet, ein 2Bed)felb*ftimraung*fe|tem für Cinien

unb ©tnfei ju errieten/ verlangt |*t?örberfi bie SBer#

jeidjnung einer (m Duabranten an (14 nod) nid)t ent*

ljaltenen ?tnie, roeldje, inbem fie genau ben <stanb be*

Jpaibmeffer* angiebt, jugletd) bie entfpredjenben Scrän*

beruugen bed burd) tiefen ©tanb bejlimmten UBinfetö

unb ©ogend auäbrütft. Diefe gorberung wirb burd) eU

neu 9>erpenbifel befriebigt, «>efa)er von b*m peripfjeri*

fd)en @ube beä beroeglidjeu £albmeffcr$ auf ben queer«

laufenben Jpalbmeffer bed Duabranten gefallt wirb, unb

nun al$ Äatfjetu* eine* redjtttnnfiidjteu Drettecfeä er*

fdjrint, für weldje* ber beweglidje Jpalbmeffer bie £opo/

tenufe abgiebt. Siefen ^erpenbifel griffen bie ©eometer

§inuä, unb be^ie^en il>n mit »oUfornmenem Ofccfye eben

fowoftl auf ben Sogen alö auf ben ©tnfet, jmifdjen

roeldjen er ftefjt, unb freuen fi$, baß er fönen ju cU

nem recr)tn>tnfltc^Ken Dreyecfe »crfcilft, beflen iw>eo bi$*
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penible (Seiten unb ©tnfel (aufler bcm regten ffifafer,

ber ttnoeranbert bleibt, unb ber £»potenufe, welche aW

£albmeffer tfdj ebenfalls gleichbleibt) bie SBirfuna, be$

t>eränberten £albmeffer(tanbe$ junächft an fldj jefgem

£afj bie Dimenflonen aU gaftoren bc$ SKaumeä bie 23er'

finberung iftrer $erf)ältmffe in bcm rrfgonometrtfcfjen 2i#

nienfpfteme burd) brn ©ütud auäbrücfen, tft eine allge*

meine 3bee, weit aae SBeranberungen ber gaftorcn fla^

im ^robufte burd) bie SBeränberung einer fetner Grrfcfjet*

mingSformen junaajlt auSbrücfen muffen ; baö wiffen aber

bie ©eomefer mcf>t, nnb baä fümmert fte aud) nid)t, inbem

fte bie Trigonometrie ald £repecfmefiung benennen unb

tttiben. 3nbe0 rücft tynen iljr beweglicher £albmeffer

au« ber horizontalen Sage gegen bie fenfredjte, ober um*

gefefjrt, t>or, unb wenn er auf biefem SBege mit einem

ber £albmeffer be$ Duabranten jufammenfällt, fo fage«

fte, ber nun »erfdjwunbene <5inu$ fep ©inu* totu« ge*

worben. ©o begeidjnen fte bie ©rängen be$ »eranberlw»

tfjen £albme([er(lanbee\

§. 318.

2>iefe Xrianaularbitbung nebfl ber Seflimmung be*

bem ©fnu$ gegenüberflebenben 5ötnfel$ unb Söogend i(l

bie etfle SBirfung be* ©iuuS, unb ber üöütfel i(t ber

©egenfafc, ben bie @efd)td)te in ibrem Sogen »ermittet:,

welche Vermittlung in jebem Xfjeile einer 3«tperiobe gu

einem anbem SKefultate (JDrepecfe) au$fd)lagen muß.

9ton fjat aber ber ©inu«, wenn er perpenblfular auf

bem Oueerbalbmcfler (W)t, babttrd) eine befiimmte (SnU

fernung »on bem 9>olpunfte gewonnen, in welkem ber
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Öueerfjalbmeffer enbet, unb biefe Entfernung brücft ftd^

bur* einen Ztjtil M legteten aud, weither Dueerfw

itu$ genannt wirb. Da btefer in bet Dirnentum bem

©inud recf)trotnfltcf)t entgegrrtgefegt ifi, fo ijl ffat, bag

bie SSeränberungen einet Dimenfton (6inu$) ht bet ent*

flegengefegten £>imert|ton (OueetfTnud) ttiebetjatte«, t&ett

bie ©tmeniionen a(* gaftoten entgegengefegt unb juglei*

ist unauflöslichem ^ed)felüerf)äumffe ffab. (Sben batum

fann fta> au* ba« gange 33erf)äumg »on ©inu* unb

ÜueerfinuS na* bet entgegengefegten 2)ünenjton au* SBet*

fjältniß »Ott doffnud unb £ojtnu$ berfud teptobuciten.

§. 319.

<5ut folget ©tnuö fegt alfo not^enbtg einen folgen

kueerftnuä, unb umgefefjrt fegt ein fol*er DueetftnuS tu

nett folgen 6tnu$ oorau«, unb bie SSet^Itniffe »Ott

Uötnfel unb Zögert ffnb babeo tnitbefrunmt, SRutt ift

abet bet QueetfTnuä ein £f)eil be$ £albmejfer$, bet na*

bet «Peripherie gu toon bem ©inud abgef*nüten toorben,

unb ei bleibt auf bet anbeten Seite be* ©inu$ ein ttefi

be* £albtncfier$ na* bem 3lbf*netben beä Ctueertfnu*

gurficf ; tt)eit abet biefet SReft bem DueerffnuS ptopottio*

ttal t(l, fo fann au* et in bett Ätei* bet aBe*felbefttm*

tnung gegogen »erben. Diefe concenttitt ft* ba^er jegt

in brep Sintert, bie für biefe Stoff*t neue tarnen et^al*

tat/ natnlt* bem ©inuS au? £>rbinate, bem Dueet*

finud al$ Slbfciffe, unb bem SRejte be« gaftmeffet*

au? 9?efl bet Stbfctffenlime. Untet tiefen einten erf*etnt

bie Drbtnate aW bie urfprungU*e, tüelc^e »on bet

tfrümmung be* Äretfe* guna*(l afftcirt bie Hbfciffe unb
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bot SHefl bet Sfbfcifienltnie fefunbär benimmt, unb ba

be$ beut Äretfe ber Ärummung abfolut be? bat anbmt

<5un>eit ober nur relativ t|t, fo wirb bie Srbtnate mit

tyrem SBer&ättnifie ftu ber Stbfctffe für ben Ärete eine

»afjre S3e(timmung fetner (£tßentf)finiltd)fett, eine X)e(t#

mtton, unb bie attberert (Surfen muffen, »eil bep iljrer

blo$ relativen Krümmung bie Drbtnate nidjt metyr mttt*

lere proportionale amtföcn ber Slbfctffe Unb bem 9te*

fie ber »bfctffenlinie bleibt, um jid) burcf) ba« Drbt*

natenöerbältniß beftniren $u fönnen, eine britte «pro*

portionaUtnte erftnnen, weldje Parameter Ijeifjt, unb

bie Differenz i^rer beiben «*fett »ermittelt ©ö i|l alfd

bie 2Be«felbe|ttmmuna, ber Linien in bem rrtgonomerrt»

fdjen Ouabranren jejt fo mit gebieten, baß auö berfeU

ben eine Definition be* in feinen »ier regten aBtufelit

toie in feiuer Peripherie unerfdjöfljli^en Unb barum ntt*

meßbaren Äretfe* gewonnen wirb»

$. 320.

Dieß ifl »ieberum eine allgemeine 3bee, benn jebe*

)tt innerer Sietyett entfaltete unb in (£tnf)ett organifd}

»erbunbene ?eben &at fola)e innere SSerb&lrniffe, fo

cfcen feine (ftgetttbuntlidtfeit concentrirt ifl, unb beren ei*

ner gaftor befrimutenb tote bie Drbinate, ber anbere

aber beftimmbar wie bie »bfctifenlinie, in tyren 55err>aiu

ntßen »on bem etattbe beä beweglichen Jpalbmeffer*,

b. !}• *on bem Stornieren ber SebenSpertoben abhängen,

unb wenn auf ber einen ©rite ber befHmmenbe gaftor

biefer SSerfjaltnijfe in feiner »b&ängtgfeit »on bem £alb<

mefferftanbt aW ©tnu6 bttxad)ttt ba* befHmmti Hilter
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be$ fcingeS begeidjnet, fo wirb anbererfeftö berfelbe %aU

tor aii Drbinate in feine« JBerfyältniffen gu bem entge#

gengefegten gaftor (Slbfctjfe) erwogen bie gigentfjümliaV

feit ber 2Jrt unb (Gattung bejtimmen. 53et)fpiete gu bie#

fer 21njTd)t wirb fünfttg bte öergleidjenbc Slnatomte in

Spenge aufftnben, t>or ber £anb fonnte fle au* f*on

bie 2öeltgefd)i*te au* bem SSolferorgani*mu$, ber ®taat

!>eißt, ijernefmten ; überhaupt aber liegt in biefen rrigo*

»omerrifdjen Unflaten bie legte Sonftruftton alle* orga#

stiften CebenS.

§. 321*

2ßa$ enbli* baS trigonomerrifdjc föaumbilb au*

xto* enthalten fann, ftnb Linien auffen am Äreife pa#

raflfel mit bem Sängen * ober Queerburcfjmefjer be$ Sltti*

fe$ gebogen unb Tangenten genannt. Slu* in f*te*

fer 9tf*tung gegogen ftnb ffc immer mit irgenb einer im

Äreife möglichen Stnte parallel, enthalten alfo ni*t$

9ieue$, toai bie ftnien im Greife nid)t f*on bargeftellt

hätten, unb fjaben mit allem, »a« ben Äreiö »ott auf»

fen berühren fann, bad gemein, baß fte if)tt nur in ei*

item fünfte berühren, inbeß bie anbern gtguren, bie

(Seiten fyaben, eben mit biefen in bie 8lujfem>erWltm(fe

eingeben, roeldje ber Jtrete nur aU $unft, b. fy* mit

feiner ungeteilten ®angf)eit, berührt, gür bie Xrigono*

metrie foffen aber biefe Tangenten blo* jeigen, baß ber

lewegltcfje £albmeffer über bie ^eripljerie ijtnaud fortge»

fegt aud) biefe Sangenten proportional mit ben inneren

?tnten afjtctre, b. ij. baß überhaupt äffe 2lujfenr*rfjait#

niffe ctne$ (Saugen nur na* SWaaßgabe feiner tnnern

9m
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SBerljätattfie aufgenommen unb mobiftdrt werten. Dar*

auä folgt benn eben/ baß bie Slujfen&ertjältmffe eine*

©anjen in tyren Beranberungen blo$ bie S3erf)ältnifie

beö* 3nnem wieberfcolen , wad in ben rrigonomerrifdjeit

2tntenüerf)ältntffen für Tangenten unb GEotangenten be*

rennet/ unb in bem befannten ©pridjworte: jeber iß

fein eigener GKücfSfdjmieb , für eine fünftige ©dricffafe*

tyeorie oorauä angebeutet wirb. Dag aber bte Xrigono*

metrte» bieder fo gang nur ber 2Reßfun|t anheimgefallen,

ifl gu bebauern.

*. 322.

9ßare bie (Seometrie ©eltwtffeufdjaft, fo würbe (Te

in biefer (Sonjhuftion ber innern 93erf)ältniffe eine« or#

ganifdjen ©anjen, welche in ber Trigonometrie liegt,

tr>r Jpdd>fled erbltcft f)oben; ?im'enfcf)rtft aber, wie fie ifl,

»erfolgt fie tr)re räumliche fcinfeitigfeit in Linien * unb

g(gurenoerl)ältmffen Grtner (Sbene nod> bura> entgegenge*

fegte Ebenen f)tnburd), wo fte »erwtcfelter werben, MS

ju ber »offen 3bee ber 9fäumKa)fett in bem SSolum.

$ier ftefft ffe Ebenen auf natf> ber ?änge, nad) ber

Dueere, unb naa> ber beibe entfjattenben ÜRaffrnerfdjeu

nung, unb erhält babura> Ätfrper, weiche au*©runb#

fläayen, ftötyn unb Oberflächen jufammengefegt einer

neuen (Sonjrruftion Kaum geben, bie ftd) Stereometrie

nennt, gfigt bie «KafTe ben Dimenfionen ber Sänge unb

gtadje noch bte Tiefe binju, werdje äffe Ausbreitung ber

erflen Dimeticonen afffeittg wieber auf ben $untt gurucf*

futjrt, fo mögen biefe Äö'rper ber (Stereometrie uergli*

d>en werben mit ben 3been, in fo fern biefe niajt mef>r

Q
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Hoffe Staffelten tyret ©egenftonbed aon auffen, fonbertt

Ginffdjten in fein 3nnere$ unb £urd)ftd)ten ftnb, welche

iljn von feinet 3ufant«engebr&ngtljeit im fünfte bi« ju

feiner aflfeitigen Gntwicflung »erfolgen nnb mieberum

bie »oHftäubig reife (Srf^einung auf tyren erßen Äefm

jurücf|nfüf)ren »ermögen.

$. 323.

jDte ?änge potentfrt fid) gur gläd>e unb biefe jirat

SBofont, baJjer wirb mrfjt Äörper, »ad nidjt »orfter gl*

gur auf ber giädje gewefen, unb bie Stereometrie fommt

mit itjxtn Äörpern auf bie giguren: £re»ecf, Sßterecf,

@ed)äecf unb £ugef jurütf. ÜBetI aber in ben giguren

fO)on ber Unterfdtfeb be* ©erablinigten unb be$ Ärumuw

linigten ijl, nnb in ben Äö'rpern $n>tfd)en ber OrunN

ffädje unb £öf)e <£in|Hmmung ober Eiferen $ flart finbet,

baß nämlicb jene ficft in btefer wieberf)oft ftnbet ober

niaV; fo entftefjr für bie Äörper ju»6rber(l ber Unter*

fdn'eb ber triangularifdjen, weldje ifjre ®runbftSdje

in ber £öi)e »erfdjtoinben laffen, unb ber quabratf*

fdjen, toel^e tyre ©runbflädje burd> bie £ö'f)e ganj

burd)füf>ren , wöbe» e$ bann nod) barauf anfommt, 06

bie ©runbfliaje felbjt runb ober gerabfeitig fe». $ie§

giebt eine boppelte SJerförperung be* Erenerfd in $»ra#

mibe unb äegei, bie boppefte SJerfflrperung bed SBteretf*

a(ö ^riäma unb (Snlinber, unb bie Serförperung beä

Jtreife* aW Äugel, wobeto bad ©edjdetf leer au*gienge,

toenn nidjt ba* $ri$ma ftcr> t&eiien wollte, tnbent ei in

»öaiger ©letdjfjeit feiner merfeittgen £imenfion$frad>en

Söürfel genannt aß bie reinfle Serförperung be* $ierecft
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baftünbe / ittib bann wieber , well bfe SSielfeittgfett feinet

©runtflädje «In affgemtmer ©egriff u?, ber auf bre*

ober mehrere (Seiten gebradjt »erben fann, unb auf bie

angemeffentfe UBelfe al$ Uebergang ber Äarpergeftalten

in bie Jtugel befftmmt wirb, wenn bad $ri$ma ffc&

fed)dfeftfg gefaltet.

*. 324.

3tt btefen Äflrpetgeftalten entwirft bie ©eometrie hl

ber Ztjat b(e ©runbjflge ju einer £t)eorie ber ©eilalten

^aturgeftytdjte), unb ber ©egenfa* ber ©runbftödje ttnb

\$itye, bann M ©erablimgten unb ÄrummUnigten tfl

"Wlfftittj ba$ <&d)tma, nad) weldjrm bie ©efralten fid>

füben. Die« giebt fofgenbe ©runbfR$e: 1) überall muß

in ber OrunbftMje bie Slnrage ber ©cflalt, in ber £fr

$e aber bie Durdjfüfjrung gefugt werben ; 2) bei) Zxv

angiUargeftaften überwiegt bad (gntrotdfungäprinjip, br»

auabratifd)en aber bie Anlage; 3) im ©erabfritigen ftn»

ben ftcQ bie ©egenfage gefperrt, im SKunben aber fltefltn

ffe unter fldj itnb in tot £errfd)aft ber «nfyrtt jufam*

wen; 4) bie Uffferenf ber XSruubfWdje unb £ctye bebt

ffd) fd)on burd) bad @fctcf)gemtd)t ber £imfnjtonen im

SBürfet, biefe Differenj fammt ber brt ©erablinigten

unb Ärummltnfgten gletdjt jld) aber erfl in ber Äuget

ganj au$, welche ju t()rer freteförmigen Oberflädje nod)

innerlid) bie SWeribiandebene unb SIequatordebene f>ttt|u#

fügt, in weldjen betbeit Ebenen, welche bie Kefferion

aW ©djnttte in bie &ugr( fnneinträgt, bie betbenDuraV

meffer wieber erfajeinen , aon benen bie (Sonjtruftien im

Urbttbe ber ©eomerrie aufyieng, unb mit welken jejt

D2
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ott Ebenen bfe Sonfrruftion ber ©pttfr« ff« f*f«eflt.

Dabur« erfreust taut bie *ugei att bad 3beaJ bar

©eftaften.

f. 335»

JDte «nfenftftrift («reibt a(fo auf Hjre räum«««

Sßetfe: 1) einten, b.
ty. ©ejiefyungen eine« fünfte* auf

ben anbern, otjne ober mit einte« # ©egenfafc (SBinfeÖ;

2) gtguren, b. {>. 8e$iel)ungen gef«foflener ©egenffifce;

3) £rtgonometm, b.
fy. 2Bed)felbe$iefntngen bet unter

ff« *eränberli«en Steile «ne4 ©aujen; 4) fövptr,

b. f>. ©eftalten mit iftren ©runbrijfen C©ru«bffä«e*)

,

2)ur«füf)rungtoerWltntffen (#6f)en)i unb Umriffen CDber#

ff&«en), »el«e* alle* auf $3e$tef>ungett »on fünfte« ju>

rütfl&uft, unb wobeo bie ©tereometrie fammt ber $lani>

metrfe in bad £ierogtypt)tf«e fallt, wenn fle gifluren

nnb Körper fomboKf« nimmt. @el)t fle no« in bie 3u*

fammenfefcuug von einten unb giguren Aber, wie in ber

©eflenltnte unb bem au* ixotq entgegengefejte« Dreo*

erfen gebildeten ©e«*ede, fo wirb tfjettt ba* ©ömboli*

f«e (mmer »eiter fceroortretenb, tf)eile* «äljerl ffe ff« ba*

bur« bem 3fonograpt)if«en, unb geigt babur« tl>reS3er#

wanbtfdjaft mit ber S3ifterfd)rift forooljl *on ©eite ber

3bee att au« btr jtnnltdjen 2inf«auung.

§. 326.

Sßte nun tiefe S3ejte!)ung$f«rift (©eometrte) eine

«bjtraftion »on ber S3ilberf«rift C£ierogl»pl>e) ifl, be*

ren innere aagemeine 23erf)ättntffe de jttr £älfte fterau**

hebt, nämlt« foweit fte Sejtefjungen ffnb; fo Hegen in

ber einienfdjrtft felbft »teber att »eitere Slbjfraftion bie
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fünfte, mW bur* «inie» auf cütonber belogen »er#

ben / unb »el*e foftemanfä erjeugt unb in Serfjaltnifle

snft einanber gefeit eine ^unftfd>rif t gewähren. Sfriet

fomtnt eS olfc auf bie $robuftfon beS ©ejogeuen an,

unb wenn ba* Se^gene, obwohl burrf) fünfte äujferlid)

bargelWTt, Dinge ober SBorftettungen ffnb, fo gttt e$ ber

$unftfd)rift, ba* ©efefc tyrer $robufn»itat aufoufaffen,

(nbefj bie ?inienf<f>rift fid) an bie (Jrfdjeinung beo* $ro*

buftS Ijaft. Dur$ tiefe öftere Slbfiraftion , burd) mU
4>e fe$ bie $unftfd)rift »°« JBitberfdjrift rocfter ent*

fernt, fomrat fte bagegen ber reinen 31nfrf>auung be*

ffiMtgefefced fdjon näl)er a« bie Sinfenfdjrtft, ^ört aber

bennodj nW auf, cinfeitig tote biefe $u fe»n.

§. 327.

3Ba* nun bie <5d)riftfprad)e atö einen $unft $eid)#

«et, ba« f)etflt feinem begriffe nad) — fei? e* nun Ding

ober SBorftellung — ein Moment ber 9>robuftion, unb

bie Dinge unb SBorRettungen unter biefem öegriffe auf*

gefaßt finb einanber fo. ablief)/ »ie bie fünfte. DaJjer

Üt fein thtterfctfeb unter i^nen a« tyre (Entfernung t>om

Anfange ber 2Btrffamfett ber $robuftioitat, tvek^e- &ter

»ie^ef* &e4ßt, inbefl ffe in ber Sfoienfarift SluSbe^

»ung genannt »orten, unb bie 9>robuftion$momente er#

galten SSerlj&ftuiffe ju einanber {c nad) if)rer reiatioen

(Entfernung »on jenem Anfange. 9>robuftion$momente

nun nad) ber in ihnen enthaltenen Sßielfjeit begriffen f)etf#

fen 3af)ten, unb bie $unftfd)rift mufl notf)»enbig ju

einer 3af)fenroifTenfd)aft ( 3iritf>meHf ) auflagen, »ie

bie 2tnienf<f>rfft ju einer ©eometrie.
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§. 328.

Die 3a&fenbilbung (ba* 3Wen), tobe« ffe «Wo-

mexrtc -fat, »eldje burd) nid)!« al* bur* ihre Gntfer*

«ung vom Anfange f!d> unterfdjeibeit , muß notbwenbta,

ol« flcte SBteberholung be* erflen SWomente* erfdjeinen,

unb »o folcr/e Sßteberholung eintritt, muß tte3at)l fia>

bar »erben. £af)er beim aud> geometrtfer* @rößen, in

fo ferne ftd) eine in ber anbern ganj ober jum 5Cf>eiIe

»ieberbolt ftnbet, bie 3a$( jutaffen, unb biefer 3ablmef*

fung wegen auch ber Ärei* mit feinen tn'er regten «löirt*

fein mit einer 3af)l belegt »orben ift, unb in ben trigo*

nometrifdjen SWeffungen ber £albmeffer at$ (ginS gilt.

fcabe$ wirb aber bie 3<Wenbilbung bie junebmenbe Gnu
fernung öon ihrem Anfange beflänbig im 3luge behalten,

unb affo jeben ihrer ©dritte, b. I). jebe 3at>! burd> eine

3ln$af)I t>on fünften bejeid>nen muffen, »elc^e für biefe

3aftl flerabe biefe fejm muß.

Sinnier fung. Daß bie 53ejetd)nung ber 3a^en burd)

eine Slnjaht t>on fünften im ©^reiben unb ?efm

ihre große 33efc$werltd)feit habe, meiner aber burd)

geometrifaV Stellung ber fünfte (wie be$ ben fo*

genannten ftgurirten 3af)len) gum Ztjtil abgeholfen

»erben fann, noa> beffer aber burd) abfürjenbe

3aht$eidjen (Ziffern) abgeholfen wirb, fann Jjtar

uictjt in Betracht fommen, »o e$ blo* um bie $in*

m in ba* SBefen ber 3a^e« unb ihrer ©djreibufta,

jn thun ijt. Uebrigen« ifl bfe geometrifdje (Stellung

ber fünfte ber 3ahlenfd)rfft auch barum natürlich

,
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weil ffc al* $unftfd)rift $d) gunäd)|t an b» Wnitn*

fdjrtft anfd)liefien muß,

S. 329.

Die 3afolenfd)rift tat nun wieber wie bie Linien*

fd>rift in ibrem Urbübe if)t eigene* äöefen congentrirt gu

entwerfen , weld)e$ gefd>iel)t, wenn fte überhaupt (Unat

9>unft fegt al$ ben erflen unb in Üjm felber ben Anfang

tyred ©e&en* erbltcft. 2)ie (Jinfteit bed Söefen*, welche

biefer erfte $unft auägubrücfen \)at, benimmt benn gum

»orauä, baß alle weiter gu fefcenbe fünfte, obwohl fte

räumlirf) t>ergeid)net außer bem erjten fünfte erfdjetnen,

bennod) al« in if)m gefegt gebaut werben müffen, baß

alfo bie fdjeinbar äufferc 33LirIt>eit tyrem Söefen nad) in«

nere Xbeilung fep, alle 3al)l«t alfQ auffer ber (find a(6

itjreörüdje betrautet werben muffen. (Sogenannte gan*

je 3at)len ftnb nur fd)einbar, weil t>on ifjrer Qrntlrefjung

in ber (Sind abfirafn'rt worben, unb wa$ man neben bie*

fen gangen 3al)len uod> a(& 53rüdje angtebt, ffnb blod

»rüdje wiUfutjrlid) gewählter einleiten C3af)lcr> mit

eben fo wtflfufyrltd) gefegter ©röfe ber Stellung (9ten#

ner), inbeß bie 3af)len überhaupt notfjwenbtge ©rüdje

ber wahren <ginf)eit (be* HÖcfend) mit einer nad> bem

üöeltgefefce fortfdjreüenben Teilung (ber gorm) (tnb.

330.

Um SBeltgefefce fortfajreitenb wirb bie 3abrenWlbung

nad) bem erflen fünfte, ben fte dini genannt f)at, für

ben in ber fönbeit entfiefyenben nod) unvermittelten ©e#

genfafc gwe* fünfte, für ben »ermittelten aber brep fe&en

muffen, wie fle benn aud) felb(l in btoffer inbifferenter
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SBteberfjolung be$ rrflen fünfte* nidjt anbere* fann.

£aburd) f>at nun bte ga^enbübenbc JKeflerton auf Hjrem

©fbtffe baffelbe gewonnen, \va$ bte ItnienbÜbenbe mit

beut Unterfdjtebe ber graben unb frummen hinten gefun*

ben f>at, nämlidj ben ©egenfafc ber Elemente ober Ur#

prinjtpien, an beffen burajgreifenber 2ßtrfung Zt)til ntfp

menb bie %atytn enfmeber gerabe ftnb ober ungerabe,

bie Linien gerabe ober hrumnte. Unb jmar offenbart fiel)

fs ber frummen Sinie fef)r beutlidj, »ad bie <5infjeit fet>,

welrfje gu ben jwep unmittelbar »erbunbenen Grnben ber

geraben ?tnie nodj fjtnjufommt ; n>eü nämlid) aßeÄrüm*

mung md)tö tfi al* 3urücfbejtebung auf bte auffer&alb

be$ ©egenfafce* gelegene erfte (ginfjeit tri SBefend, fo

folgt bie frurame ?inie aud) bem ©egenfafce unb ber

Ginfceit jugletd), inbef bie gerabe Sinie bem ©egenfafce

allein folgt. 3»e» unb bre» ftnb alfo bie* einzigen 3afp

Un, unb nad) iljnen fönnen bloe* ir)re eigenen 2Steber#

Ijolungen folgen, wöbet) aua^ für biefe SCBteberftotungen

baffelbe ©efefc gilt, nad) welkem ba* «eben fte felbfl

probuetrt fjat.

5. 331.

3(i bie 3a^(enbt(bung bii auf 3^9 unb X)re|> t>or#

geförttten, fo ftefjt bad ungeteilte 20efen ber $tn$ über

feiner jwejpfadjen £f}eilungäform, »efdje einen ©egenfafc

bilbet, M einzelne* ©lieb eine* ©egenfafce* ba, $u tocU

d)em nod) ba$ entfpredjenbe jroeite ©lieb fer>It. Dtefe*

fef)lenbe ©lieb/ nad) bem 3äf)len bod trferte , ifl naa>

bem SBeltgefefce bie burd) tr)re ©efd)led)töbtfferenj buraV

geführte unb aud berfelben aW £otalität$form »ieberljer*
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gefleffte 3aljlefo$eft, rottet in ber STrWjmertf 9tott ge>

nannt baö beenbigte gortfdjreiten ber 3d^ett unb bie ge#

fdjloffene 3aMf*ufe bejeidmet. Snbem a(fo bie (Sin* mit

ber «Rull ben abfoluten ©egenfafc tfängenburajmefFer)

,

bie 3wc9 «tt ber Drep ben relativen ©egenfafc (Dueer#

burdjmefier) bilbet, unb bette ©egenfäfce baburdj in ein*

anber »erfdjlungen erfdjeinen, baß bie fcinfjeit e$ bie

in ©erabeS unb Ungerabe* griffen in ber ©an jfjeit einer

3<Wflufe ficf) alt 9tutt nueberfjerjtcttt, f)at bie Slritfjme*

tif auf ifjre ÜBeife ba$ Urgefefc ber Dinge gefd)rieben.

Dabep erfdjeint benn bie «Bier auf bem niebern ©ebiete

be* 3&f)(end an ber ©teile ber Hütt, weil be^> bem Grin*

treten ber (entern bie gmeymal gwep ©lieber be$ ©d>ema

»ottenbet ftnb ; unb eben fo (lebt im geometrifdjen UrbÜ*

be bai Sierecf im Äreife {lettoertretenb für tyn felbft ba,

inbem e$ in gerablinigter SBetfe md)t nur bie mer regten

ffiinfel enthält, me(d)e ber Äreid, fonbern aua) ba$

@leid>ge»i*t biefer »ier SBinfel äufferlia) noa) in »ier

Seiten ttneberfjoft.

Slnmerfung. Slud einem «einen Programme, mU
d)ti ber grünMidje @efd)id)tdforfäer «Kannert

«od» al* «profeffor in Eitorf gefdjrieben, entlegne ia)

bie f)i(lorifd)e Stört*, baß bie «Jfytfjagoräer (Td> un#

ferer arabifdjen 3iffem unb unferer Slrt, fte naa)

bem 2)efabenfofleme gu Retten, iängjt bebient Ratten,

wie au$ einem aftorftfcfcn @ober bcö 23oetf)tu$ (ber

am Gnbe be« fünften SaMunbert* gefdjrieben) er*

jeffe. Diefc arabifdjen 3iffern fenen ben griectffcfjett

S3ud[>ftaben fef>r Äfmlid), unb bie Äutt fabe no«
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ba« griedjtfdje Delta in ftdj. JBefanntlid) fdjwuren

bie ^ptfjagoräer be$ ber <Bterjat)l, unb wenn fie

baS gried)tfc^c 2>elta, roetd)cd alä Drepecf gefdjrie*

ben würbe/ unb alö 3iffer bie SSter galt, nod) in

bie 9iuK (ben Äreiö) l)tneinfd)rieben, fo fann man

faum jweifeln, baß fie unfere Snfidjt »on ber SGuff

unb ber SSter fdjon gehabt, woran* benn roetter foU

gen mödjte, baß wir mit unfern 2lnftd)t unb £)ar*

tfettung be6 SBeltgefefced uberljcupr nur bte »erlo^

ren gegangene ältefte Slnftdn ber SJorjeir Wiebeler*

peQen. 23iele$, wa$ für biefe SSermutfjung fpridjt,

finbet ber wißbegierige Uefer in meinem Jöudje: ber

©taat, in bem Äapttrl som alten $rie(tertbume ju*

fammengefleUt, unb ber 3lnl)ang be$ ©udjed t)ebt

aud ben mptfjologifdjen <5prad)forfd)ungen Äan*

ne'$ nod) mandje* lieber gehörige au«.

§. 332,

3n biefem arttbmettfdjen Urbübe liegt nun ju&örberft

ba$ ©efefc ber 3al)lenbilbung unb gortfdjrettung felbfl,

Weld)e$, wenn aud) bte <punftfd)rift itjre fünfte in« Un*

enbltdje serotelfältigen unb jur wahren ©anbredjnung

auäfdjlagen fann, bennod) bem ©inne nad> immer in

Stetraben fortfdtreiten unb in tfjnen ftd) wieberbolen muß,

fo baß anbere rotUfübrltd) gemalte ober in (9ang ge*

fommene 3a()lenfo|temc, bie wegen ber fd)einbar weiter

»orrüefenben 3al)fung 9lecf)nung«portt)eile barbieten / am

<2rnbe bod) ber Stetrabif weisen muffen, welche auf mer

Stetraben geweigert mit ber ©ed)jebn aW 9Zutt jene 9?ed)>

nung**ortf)eÜe nod) weit überbietet, gerner liegen in
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tiefem aritfjmetifajen Urbübe 3al>rem>erf)ältniffe, wie jwi#

fd)en ätotp unb Drep, ober wie snrifdjen 3»e^ unb

2&ier, wetd>e beibe, »eil bad 3&^(ett ein gortfdpette» i|t,

»orwärtd unb rücfwärt* genommen »erben tonnen, unb

jwifdjen ba* unerfajopflid)e 93erf)ältntjj tum Gin* unb

<RuU eingefd)lo(Ten ftnb,fo baß bie ganje Slrit&mettf felbft

ai£ eine unenbiidje 3af)lreil)e erfdjeint

§. 333.

Die beiben eben erwähnten mittlem 3?ert)&Itniffe M
bloßen 5flef)r ober Sföinber unb ber ^elbjtoerbopplung

ober @elb(W)eilung geben in beliebigen Satyrn burdjge*

füf)rt biebefannten oier «Rechnungsarten, weldje ben

elementartfdjen £f)etl ber Slrttbmettf auömadjen, 5Da bie

3af)len überhaupt feine anbere urfprfingliaje $ifferen|

fennen, all bie größere ober geringere Entfernung oom

Anfange, welrfje ütte&r ober TOnber genannt wirb, fo

liegt in bem SJbbitionö * -unb ©ubtrafttonSprojefie, bereit

er(ler ba* «Ke^r ober «Winber gwetrt 3aWen in einer

Summe auSlofdjt, ber festere aber biefen Unterfd)teb in

einer beftimmten 3ar)l auöfpriaV, für bie 3af)ien über«

fcanpt ber $rojeß bed 3nbijferenjiren* unb 2)ifferenjiren$,

unb bie in bie öritfjmetif aufgenommene SKerfmung mit

entgegengefegten ©rößen ifl eigentlich für bie 9Ratf)emattf

fcibfl bie giftton eined ©egenfa&eS ber 3ablen , ber au«

ifjrer (ebenbigen 53ebeutung überhaupt genommen ber 3a^

lenwifienfdjaft fremb ift Z)iefe Rechnung mit entgegen«

gefejten ©rößen ifl eine 2lrt angewanbter SWatfjematif

,

benn in ber reinen SWatftematif bleibt jebe 3af)l Men,

fie mag »onoärt* ober rücfwärtd gejault werben, bage#
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gen üi tiefet Sfowenbung ber SDtot&ematif auf ben qnalu

tatfoen ©egenfafc ber 2)inge jebe 3al)l in entgegengefeg*

tem ©inne genommen ftd^ felbft awftebr. Uebrigen* ifi

interejfant, baß aud) bie Helming mit entgegengefegten

©rößen tfiren au* ber ^tyilofopfn'e geborgten @egenfa$

be* 9>ogti»en unb Kegarfoen burd)$fo* unbgttinu* aut*

brücft, weil im ©rnnbe aUed, »ad poftti* Reißen famt,

nur burcfj ein 9>Iu$ »on <5ntroicf(ung ober gorm üon

bem Eegatfoen bifferirt, alfo arü^metifer) genommen »irr>

Uä) ein ÜRefjr ifh

$. 334

SBie ber erfennenbe ©eift biefen $roge0 be$ 3nbiffe*

reugfren* nnb £>ifferengiren* att ein ©eneralifiren nnb

©pegiafttfren ber begriffe treibe, »oobe^ bie Slbbition

Unterfd)iebe »eglajfenb gu allgemeinen gegriffen aß gu

©ummen aufzeigt, inbeg bie ©ubtraftion 9?e(le al* Äenn#

getdjen fegt, ifl §.198. gegeigt »orben, nnb ba£ über*

^aupt lad geben ber Singe in biefem ©ptefe begriffen

fa, mldjrt bie 3af)Ienfcf)rift al* Slbbitfon nnb ©ubtrafr

tion »orbilbet, ifl au$ ber gweiten Äategorientofel fre#

tannt, »o biefe* ©piel als ©eUenentnueffong au* ber

S3erfO)ieb«i*)eit ber Urpringtpien »rten unb ©attungen

proburirt. «ebewtenb ober tjr für biefe* (Spiel fo»of)l

in feiner aritljmettfajen »btfrafiion ali in jeber kknbu
gen drfdjeinung bejfetben in Eatur ober ßetfl, baß in

ber »bbition bie gaftoren oftne 3Bea>feln>irfuug auf ein*

anber blo* in einer gemeinf^aftlic^en Segrängung, in

toeldjer ftc ntd^t mefjr gu unterfa)eiben ffab, gufammen*

fließen , »obur* bie ©umme ald ein blo* weiter »orge#
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rücfte* 3&ljf«t erfcfaint, unb b# in ber ©ubtraftion bte#

ft ©ränge fidj Mo* auf Mc £>tffmng beiber gaftorett

gurüdgtef)t, wobttrcfc ber 9?efl al* ein Mo* weiter gurficf#

getretene* 3äM«t erfc$entt. 2Hefer gemeinfc^aftli^e 8e#

griff ber «bbition unb ber ©ubtraftton al* ein Mo* änf#

ftrltc^eö 93errütfen ber ©ränge begegnet genau bieCber*

9&d)lid)Hit btefe* Vroiefle^

$. 33k

fcie SlbbitionJäflt alfo geriebenen $n$afc tu bittet

©ränge gufammenftfeßett unb oergroflert baburd) tiefen

3nf)ait; bte ©ubtraftion trennt Don bem 3nl)aite einen

S^eit if)n befonber* begrängenb unb fcerfletnert jenen ba*

burd>, unb fp Übt ba* gange Sfrrbältnif gtoifdfen bat

Urgenten Jwe» unb £rep, »eil 3 = 2+1, unb

2 er 3 — t i% »nber* »erhält e* ffcf> mit ber 3af)letu

»erbopplung, toeldje in ber 3af)l JBter gum erftenmal

Dorfommt; ba erföetnt nämüd) bte eine 3a^( al* bie

»erboppelte, bie anbere al* bte »erboppelnbe, unb ba*

JRefultat t|l ein 3af)lenprobuft, »eldje* bie gorm beiber

3a^en trägt, üegtere* wirb am metflen itdjtbar, wenn

bie beiben 3a^en ntdjt btpfelben ffnb, g. SB» wenn bie

beiben Urgablen ffd) mitetnanber »erboppeln; ba erfdjeint

bie ©etb* al* gwepfadje Drep unb brepfa^e 3tt>rp, unb

überhaupt a(* ba* reine $robuft ber gwep 3af)Ien, toeU

die aritfjmettfd) bte Urpringtpien ber 2>inge au*brücfen,

folgltd) a(* 9ieutralttät*gaf>l entfpredjenb bem 6ed)*ecfe

ber Mmenfdjrtft, in weitem ba* Zentrale unb ba* 9>e*

rtpfjerifcfie gum ©lei^gennttye »erbunben ftnb.
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%. 336.

Detmtadj wrWrt Ml bie Hbbifion ju ter «TOultipli*

Tatton wie bie 2Bat)rnef)mmtg jum fogifdK« Urteile nad)

$. 218. Der ÜRuItiplifanbu* ift febrimal ber arütjmeti*

tifdje Sttfalt, werter burd) etnett »on bem <Kuftiplifa#

tot «njtrgebenben $roje|J ber SBteber^oluHg, ben ba<

SBilrtaVn mal au«brfi(ft, t}inbur<$atfötjrt b«4 $robuft

gtebt, fo baß alfo SSefen unb gönn fjter in jroe» 3at)#

Ien gefonbert erfreuten. (5ben fo fyat bie Dimfion in

Im Dtotbenbu* eine 3a&l/ <m* »etäjer ffe ffiefen unb

gorm getrennt ljer»or$urttfen arbeitet, inbem fie fragte

wrie »tel mal ber Dfbffor in bem DiöibenbuS entsaften

fet>. Der Duotient, ber biefe jfrage beantwortet, (|l ao»

fo jebetmat gorrnja!)!, unb ber Dimfor ift SBefenjafjt;

weil aber bet Dioibenbttd, M $robuft »on Dioifor

unb Duotienffrt, Söefen nnb &orm oon beiben in ffc^

»ereinigt, fo tfi e$ an ftrf) gletcfftäfrig, toela^e von bei«

*en 3af)f«t aW ößefen ober a« $orm (Dfo'ifor ober

Duotient, OMtiplifanbud ober «Wulttptifator) gefefct

werbe*

$. 337.

3(1 burd) Slbbitton unb ©ubtraftton ber 3nbi(feren*

jirung«* unb DifFerenjirungSprojeS aritljmetifd) gefd»rie#

bttt, fo flellt bagegen bie gflulttplifatitm mit ber Diou

ffon ben !Berbinbung6 * unb £rennung6pro}eg bar, bet>

toetdjem er(l bie gaftoren mit »otTer SBefonbertjeit aW af*

tiü ttnb pafft* in 9Be4)fe(beftimmung eingeben. Dabep

ift et für bie «Wulttplifatton felofr gletdjgftlttg, ob biefe

beiben gaftoren »erfdjiebeue 3at)len fepen, ober ob bie#
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felbe 3aW fljr eigene* ffiefm mit (Tdj felbfl oW gfortrt

mnltipltcireub jnr tyotfttg werbe; aud) fönnen tKultiplu»

fattonflpjrobufte «nb ^otenjen, inbem (le bie 3a$fenbil#

bmrg erweitern, gleid) SlbbrnonSfununen auf beut 2Bege

ber Slbbüton, ja bed bfod foYtfcfyrettenben 3&Menö, toef*

dje« al$ 3fl&IertbÜbung$pToje# ber ganjen Slrttljmetif gum

©ruirbe liegt, erreicht Werbern Slufferbem ift aber burcf)

ba$ ©elb|!probuft einer 3af)l, welche* ^otenj Ijetftf, für

biefe 3<# etwa* tteued gefegt, nämlid) bie Durcfjfül)*

rung t^rer felbfl jttt ßntwtcflnng t^red flanken Spalte*

«at^ ber % eigenen Sorm, welcher £urd>fftf)ruttg$pro*

geß in bem 3ßurjefaufyiel)ert umgefeljrt aud ber Entwirf*

fang ben ©aamen Wiebeler (lettt, unb für ba* SBefeti

ber 2)üige überhaupt bte ©tufenbübung ober fortfcfjtetten^

be @ntwi<ffung ber fetten Äategortentafel arttfymettfd)

»orbübet. £aß biefer ©tufen, fo lote bet 3af>Ien felbfr,

überall nur »ter fepn fonnen, ift bep ben Äategorten

gegeigt- worben, bte Slritfymetif aber mit ber bebeutunge*

rofen 3nbifferen| ftre« gortfdjreitend fann beren inS Un*

enbltcfje fefcen, unb brauet nur, um ftdj felbtf litcbf $u

»erliefen, bte ©tufen burd> ©jrponentengu jäfjlen,

welche im SBefen ber £)tnge alä bie befonbere Gfaraffe*

rtjKf jeber ©tufe wirfticfc gegeben (tat, oon ber «ritb#

metif aber aud) nur ald bloßer SluSbrucf etneä neuen

S3er(>äfoitjfe« angefeljen werben*

$. 338.

©o fdjretbt alfo bu$unftfd)rift: tintSatyrtifc ©ub<

Kaventen, ©ubtrafcenben , ©ummen, SRefle, ÜRufttpltfa*

tton*faftoren unb ^robufte nebft £t»iforen unb Duorten*
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fett/ tarnt 2Burjcfit, ^Jotenjen unb Opponenten, ttnb wenn

ffe für äffe* bieg btqutmt 3*ffem IIa« ber <pnnfte einge*

fü^rt ^at, fo fann fte jegt nodj weiter gef)en, Unb »oit

ber ©efHmmtbeit ber Satfltn ab(trafn'renb bM iljre eben

angegebenen 33erfjä(tniffe/ burdj welche fte geworben ffab,

wa$ ffe ftnb/ mit irgenb einem affgemeinen %atyi<id)tn

(abreiben , unb baburcf) aritfjmetifdje Operationen bejeiaV

nett/ benen man jebe beliebige befttmmte 3af)( aWOn^aft

unterlegen fann, inbem biefe abftraftere @d>retbung bie

gorm jetdjnet. Dteg i(l e$, wa$ gewofynlid) Sucbfla*

benred)nung genannt wirb/ unb feineäwegö eine be#

fonbere SHed)nung$art/ fonbern Mo« eine abftraftere ©d)rei#

bungSart ber Slritbmetif ift, burd) welche eS meglia> wirb/

wa$ in ben 3af)fen rein formal für bad 2Defen ber

2)inge oorgebilbet wirb, aud) in einer oon ber GHgen*

tl)ümltd)fett ber ^unftfcfjrtft unabhängigen 2Beife rein

formal barjufteffen. Die. 53ucf? (laben gelten hjer, wie in

ber *punftfd>rift bie fünfte, rein nur al* Elemente über*

Ijaupt, bie burd) aritbmerifdje ^rojeffe ft^ geflattert/ unb

man will nur biefe ©eflaft treiben.

$. 339.

3ebe 3<W ««e ffiefumtion t>on «Momenten ber

Croolutton be$ ÜÖefenö in bie gorm/ wefd)e fyier alö ein

gortfdjreiten in bie SBtetyeit erfdjeint/ unb wie einfadje

ober ftd> »erboppefobe Stritte aorwärt* ober rücfwdrt*

in biefer Sntwicffong ffd) ju befonberen 3öl)fe« geftal*

ten, jeigt bie SIritljmetif in tyrem efementarifdjen Zueilt.

<H3te aber biefe 3aWen au$ (Soolution hervorgegangen

fmb, fo (äffen fCe (Tcf> aud) wieber/ jebe nad) ifjrer Slrt,

in
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in fcwrtutfott fr*«, »üb fo geben ffe Keiften, weldje

bie 3aftfenfd>rift in iftrem gweiten Xftetfe begegnen leftrt

fcfefe Keiften (Tnb aifo SaolutioriSformen einer 3aftl imb

ftabett iftr Borbtlb an ber 3«fttoifte fefbft, f?nb a(fo »or#

wfirt* ober rfofwart* gu begreifen wie biefe, nnb feilen

aucft iftre öebeutung, bag nämltcft bae* geben felbfl att

eine e*otoirte 3«ftl«tfte erfäeint, wenn bfo« bie ©dritte

feiner Gntwtdfung brgrienet werben. 3ebe Keifte, bie

»Ott tiner befhmmten 3aftl anfängt, wieberftoit aCfo tiefe

ättgemetne SBebeutung im ©tnne biefer befonberen 3«ftl»

§. 340.

3n bem arftftmetifcften Urbilbe liegt fcfcon ber Unten»

ftftieb be* obbitton«weifen (aritftntettföen) unb muütplu

cirenben Cgeometrif(ften) gortfcftreiten* nebfl ber fort*

fdjreitenben $otengenentwicflnng unb iftrer 3aftlung burd>

«jrponenten. Storau* ergeben fl$ aifo 1) aritftmetifdje;

2) geometrifae; 3) Votengreiften ; 4) SegieftungSreiften,

weldje ©eftritt für ©eftritt ba$ gortfcftreiten einer anbe*

ren felbflflonbigen Keifte begleiten unb g&ftfen. Gine

^otengreifte fann ff* nun g&ftlen burcft iftre Exponenten;

e* fann aber jebe felbflfiänbig fortfcftreitenbe Keifte ffc^

aifo oberflacftlicft »on einer anbern begleiten la([en, wel*

cfte bann iftre Sogaritftmenreifte genannt wirb. 3n#

bem ba* Seben bie ©eitenentwtcflung burcftfüftrt, bilbet

e* aritftmetifcfte, in ber ©tufenentwtcfüing aber geome*

trifte Keiften, unb tnbefl bie ©tufenentwicfluug ba$ iiu

nere SBefen ber Dinge befrimmt, weil bie SCetraben felbft

Stufen ffnb, treibt ffdj oberjföcftlicft bie ©eitenentwkflung

in Grfefteinungen fort, beren immer eine afö 8ogaritftmu«

K
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ein tnneret Scr|&taC0 ber eelb(hKr*op»fo«g (ober ®ttbfc

tyeüung) bepi$net.

|. 341.

gortbemegnng einet 3ftl)( |tt i^rer n&ct)ft anberen gerat/

ma* man ein Serftältniß nennt/ nnb bat @efe$ bie*

fer gortbemeguug, »at bet «Warne biefet SBerftalrniffet

l>eift. Äennt man bat erfle ©lieb nnb ben Warnen, fo

(al man bat Hßefen unb bie gorm bet ftetyenerjeugung/

fefcen. Dat SBerftältniß aber, mit »tigern bie Keifte be#

ginnt/ ift felbtf bie Reifte im Weinen # unb unterfdjetbet

fW> »on tiefet tust burd) ifjre ©Überholungen, «föeftr*

artig (aritbmetifdj) ober t>ielfa<fcenb (geomrtrifcfc) »ie

tiefe 93erf)ättniffe feon mögen, enthalten fte aber immer

baffelbe in jme* gönnen , nämlid) in feinet ©runbform

nnb bet baraut junädjlt abgeleiteten/ unb fefee* beibe

mit einanbet bura> SReflerion in S&ergfeicftnng, »o benn

eine Dffferenj obet ein Quotient alt bet SBerftältniffet

3?ame ben 9>rojeß autbrüeft/ bura) melden bie ©rnnb*

form bet 3af)l in tyre abgeleitete gorm übergegangen.

3»e9 Serftaltniffe in formaler ©leidjfWfong (mit gleu

rf>em Kamen) geben fobann eine Proportion, meldte

ein SBerbältniJ oon SSerbälhiiffen i(t, in meinem ©um*

»e ober $robuft ber äufferen ©lieber ber ©umme obet

beut Probufte ber SRittelglteber barum g(eia> fenn muf /

weil bat gleidmtafHge gortföreften bat legte ©lieb eben

fo weit »on bem erjlen entfernt, alt.baburdj bat |»eite

©lieb bem britten nafyc gebraut wirb.
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$. 342.

arftymetif* genommen fcaben alle 3a$fot Startyilt»

wffr, »etl jTe entoeber burd> Dtfferengen ober nadj Duo«

Hatten *erfa>tebejt feon muffen, ttnb im 5Befen ber Din#

gc giebt aud> otte 93erfd)tebenf)eit ein SSrr&altmß, befielt

v2)riuto in cen ganoren Der vseitenenttotcniing (antvme*

tifcfj) ober ben ^rogeffen ber ©tufenbtlbung (geometrifdj)

gu futfjen tfl. Sin ftcf> aber muffen aDe Sßer^attntffe ut

bem Urfa)eva ber Dtnge enthalten, alfo SBerfyaltmffe bee*

SEefcnä gu bet §?orm ober Uebergang0üerl)&ltntffe feon,

»ela> legtern bem unvermittelten ober »ermittelten ©er

genfafce anheimfallen. Dabeo rommen benn and) S3er#

Wltmffe biefer gwe» arten bei ©egenfafce* gum Söefen

wie gu ber gorm, unb S3erf)altmffe ber ©egenfafcglieber

unter ffd> in Söetradjt, unb ob fie n>ot}( alle auf bad

©runboerfjältmfj von 2ßefcn unb gorm gurücflaufen , fo

ifl bod) biefed S3err>ältntß nur gnufdjen bem erfreu unb

vierten ©liebe einer Setrabe gang unb »oOtommett, im

gweften ©liebe ifl H rjalbtrt, unb im brüten ©liebe, xotU

djeä neben ben ©egenfafc bie »ermirtelnbe Grtnljett f)tnfteflt,

ifl e* gmeofa* öorf>anben, einmal n&mltd) gtotfrfjen ben

©fiebern be* gu vermittelnben ©egenfafceS, unb bann

gnnfdjen btefem ©egenfa&e unb ber oertmttelnben (Sin*

t)«t. Uebrigen* ffnb aOe biefc ©*emate in tfjren @lte*

bem nur gönnen ber fortförritenben €nh»itflung beS

fönen, unb fo giebt ti in ber lebenbtgen (Sonfiruftton

Proportionen, tocldje burtf) alle möglidjen ©djcmate

burdjgefjen, inbem a) in allen ©djemoten bad erfte unb

vierte; b) bad gweite unb brüte; c) ba* erfte unb gwei*

912

Digitized



— 260 —
te; d) bat brüte unb »leite ©Heb in gleichem SSerfjaiu

nffie fh^eit/ fepen bie ©Remote intern 3n&rtte nad> aud)

nocb fo *erfd)teben. $at »an baljer für ©pra^e unb

aejtyetifae Äunfl |»ep ecftemaie, »te folgenbe:

9>oeffe 2Bort

3Rn(« SWa&leref 3af)l ffigur

9>lafHf ©üb

fo ergeben fty folgernde Proportionen

:

•) $oe|fe : yiafiif = SHtart : 80b

b) ORufff : ORafjlerep = 3af)l : gigur

c) floeffe : 9Rn(Tf ess ©ort : 3aW
&) «Wa&lerep : ptafttt = gigur : ©Üb

nnb »iÄ man bat 6d)ema ber (Stufenfolge ber SBe*

fen alt;

Stenn

Styer Pflanze

Mineral

no* in bat ©e^fpiel mü aufnehmen/ fo bat man:

a) $oefTe : $(afltf = 2Bort : ©üb ss SKenfö : ÜRineral

b) g»n(« : SWa^ferep = 3a!ji : gigur= 2#fer : $jtanje

c) $oefle : SKufff c= ©ort : 3a()l = ÜRenf* : 2#er

d) mWtttp : $la|W=gfgttr: »Üb s=Wange tüRineral.

(Sotten tiefe $Ber&&foiiße nad> Analogie ber Slrttfjmftif

aud) Kamen erhalten, fo ifi ber Käme von a bie Um*

fe&rung ber $ole, ber Käme von b bat £inunbfjer#

gefjen im Relativen, ber Käme von c ber Uebergang

aut ber Totalität in bie $albfyett, nnb ber Käme von d

bie Kücffejr aut ber (gnnoWlnng in bie 3n»olutton,

»obep (l^ von feloj* verfiel)*, baß alle biefe SBerljafo
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Jtffffe &Iekf> ben fit So^Cett gefdjriebtnen au* rütfwärt*

gelefe* i^ve ©efefcmößfgfeit begatten, ber Warne aber

in entgegengefejtem ©tone genommen werben muß. Söett

be$ ridjtig gebtlbeten Setrabeu bic 3?erf>altaiffe ber ©Ite*

ber (mmer btefelben ffob, fo fann obige* ©e^fptel burd)

eine beliebige 2Weitge anbrer fcetraben fortgefejt »erben,

imb ber Warne bleibt immer berftlbe.

§. 343,

3» biefen $rogreflkmen &at affo bie 3a^enfd)rift

ir>re erfle 53ilbung au$ tyren dementen wie bie ?inien<

fctjrtfr in ben gtguren. 3(ren brüten £f)eil mit bem

(5f)arafter ber 2Bed>felbefKmmung ber Weife im Umfange

eine« (Stangen, alfo entfpredjenb ber Srigonometrie, ge<

»tont bie Slrit^mettf , bie alö enblofe Grntwicflung$reif)e

einer fcotalitätdform, »ie ber Ärei* ifi, entbehrt, bur<f>

einen felbfigeflocfttenen tfranj »on 3a$iengefialten, wie

ffe ber e!ementarifd)e Zt)tit itjx geliefert, welken Äranj

bie STOatfpmattfer ©let^nng ju nennen, unb baburdj

nod) unbefannte 3aljlen ju beflimmen gewohnt flnb, in*

bem ffe in biefen Äranj eingeflößten mit befannten 3«V
len in SBerljäHTujje fommen, buraj »eldje ffe felber be*

fannt »erben« £iefe SBerwenbung ber ©lei*ungen i(l ber

Slritfjmetif aW «Keßen!unf* wefentKd) ; für bie 3af)Ienfd)rift

aber flnb bie ©Iei*nngen Areife »oHliänbiger SBerfjferbe^

(Kmmung aller in ifjnen enthaltenen ©lieber, »obe? jebe*

©Heb als unbefannt gefegt unb burd) feine SBerf>altnij[e $u

ben anbern befrtmmt »erben fann. 6cfconm btm Umfange

einer Proportion tft foldje SBedjfelbejtimraung , baß jebe$

©lieb aW 9>robuft jweter anbern bfoibirt burd> ba* brttte

Digitized



— 262 —
befKmmt werben fann, unb in biefer 53f|ffcf)itiiit0 feine

©leidjung Ijat; aber ba« (Siebtet ber ©feidjung umfaßt

ntd)t nur bie 3af>leugeftalten, »eldje in Proportionen

»orfornmen tonnen, fonbern alle, »el*e ber elementarifdje

Ztyil ber Slrittymetif nad) §. 338. gu geben »ermag, unb

fo fann g. 9. ber Üflatfjematifer auf brm ÜBege ber ©lei*

jungen eine 3af)( fuefcen, beren £älfte, Drittelt unb

SBtertr>et( um ein ©egebene* groger fep al* jene 3aljl

felbft. 511« Sfedjner wirb er ju ?öfung biefer Aufgabe

tfjeil* ben ©egenfafc ber SHedjnungäarten , nad) welkem

bie eine fegt, ma« bie anbere »teber aufgebt, tbeil« ba«

@efefc ber ®Ietd)f)ett fär bie beiben £t)eile ber ©feidjung

benüfcen, nad) weldjent jeber %\)til gleite 93ef)anblung

erfahren muß, unb beibe Steile mit negativen 3«d)en

»erbunben ftd) auf 9?utt bringen. 3mmer wirb aber

ber Stedjner in feinen ©Wasungen bie S3erl)&ltnij[e ber

©lieber gu einanber für bie befonbere ©egeidjnung jebe*

einzelnen ©liebe« gu benüfcen verfielen/ unb baburd) an«

erfennen, baß in ben ©letdjungen nur bad affgemeine

©efefc, »eldje« überaß bie SSielfjeit ber ©lieber gu einem

©angen »erbtnbet: alle für eine« unb eine« für alle,

arüfjmetifd} »orgeflettt fep.

§. 344.

<5inb bie ©leidjungen nur aritljmetifdjer 2lu$brucf

be$ organifdjen ©efefce* überhaupt, fo Ijaben fte überall

ifcr ©ebiet, »o ein ©ange* mit befanhten SBerijältniifen

feiner ©lieber gegeben ijl, unb toa« in §. 320« tton ber

pf^ftologtfdjen unb n>e(tl)iftorifd)en SBebeutung ber trigo*

nometrifdjen anpaßten gefagt worben, muß für bie ©iei*
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drangen ebenfalls gebadjt werben* 3Bo habet audj eine

Grfenutnif cd ju folget (frpofftion unb SBejeidmung

rtr SfyeUe gebradjt Ijat, tote ffe bty ben ©fiebern einer

©letdjung flott {tnbet, fanu ffe fl(t> al$ ©fei^ung benefo»

wen, nnb einige Zweite ober au« ba$ ©anje felbfl burd)

ba$ Serfjäftmg gu ben anbem beHimmen, wie ba$ in

SKätfyfeln bt$f>er ber gatt wai / wo bie abfidjtlid) um>o&*

ftanbig gegebene Sefdjreibung ober (JxpojTtion ba$ 93er*

f<f)Wiegene »offenbS ergänzen nnb baburd) ba$ ©anje

matten lieg. Dag aber bie 2Biflenfd)aft t>on ben ©fet*

jungen nod) feinen ©ebraud> madjen fonnte, fommt

bfo* von bem üRangel an beih'mmter Äenntnig ber 33er*

t)&(tniffe ber begriffe gu einanber; benn Wo jwifdjen

einer Slnjaty »on Gegriffen ober SBorftettungen bie Ser#

Ijäftniffe fdjarf beftimmt futb, lägt (Td) au« iebe* ©lieb

burd) bie SBerljalttuffe ber übrigen ju ttjnt auäbrücfen.

Da bieg nun be$ ben fcetraben ber gaff ifl, fo geben

jebe brep ©lieber einer fcetrabc eine ©leidjung für ba*

vierte; j. 8. ba* UBort if* bad in ber ©ubjefttmtat fe#

benbig geworbene ©pradjbifb, nadjbem ti in ber ?im'en«

unb $unftf«rift au« ber rollen £>bjefti*ität in bie $we$

formen falber Dbjefttoität übergegangen. Die gortbttV

bung ber Sogif in Definitionen unb ber Wlofopfjie in

SCetraben wirb $u ©feiajungen fn ber ©fffenfdjaft führen.

§. 345.

Die ffrü^merff in ifjren ©feidjungen abfrrafjirt von

aller tnnern SBerföiebenbett unter ben ©liebern, unb

audj 9>otenjen, bie etwa barin »orFommen mödjten, finb

nur 3a()lenprobutte, weldje fld) burd) Sßurjelau^ie^en
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»ieber aufgeben (äffen, obwohl fte bte Operation M
Kennend erfajweren. Z)af aber bte ©lieber einer Olef*

d)ung in tyrer befiimmten ©eltung ftrirt fepen, iß für

bte 3af>Ienfd)rift, welche bte ©dritte ber lebenbigen $nt*

»icflunfl ber Dinge ju bejetdmen t)at, nur als guf&Qig

gn arf)ten/ unb bie ©ieid)ungen muffen fid) aud) bem

3lu«bru<fe be* SSeränberltdjen onfdjltejen, toai mit bem

gtrirten »erbunben in bem Staunt * nnb 3«t spiele ber

jDtnge wie in bem rrigonometrifdjen ginienfpfteme er«

fcr>eint. 3n biefer ©eftalt fjetffen bie ©Wasungen $unU
Honen/ unb ^aben tf)eü* baä Seranberltdje in feinen

SJerbtnbungen mit bem gtrirten, tfyeilä in feinen üerfdjie*

benen baburd) befttmmten Sßertfyen ju fdjreiben. 60 r>at

aud) in ber 9>f)Üofopl)ie ba* ©d)öne auf feinem ©ebiete

Derfd)iebene JBebeutung, je nad)bem ti im «Ktneralifd)«,

^ftonjltdjen, £f)iertfa>n ober 2Renfd)lid)en ald etn£f)etf

ber gorm mit bem 2Befen oerbunben erfdjetnt, unb ber

©auerjloff mit feinen oerfdjiebenen 93afen giebt bem ßf>e*

mtfer eine gunftton mit ßeigenben ober abnefcmenben

2Bertf)e» Don *

$. 346.

Daran* entfielt für bie 3al)Ienfd)rtft bie »eitere

Kotymenbigfeit, ffa) bed ©efefceä ber SSeränberung über«

f)aupt ju bemädjrtgen, fo baß/ wenn ard) bie SSeränbe«

rung felbfl für einen ftrirten Stu^brucf ju Wein n>äre,

tta$ bie «Wat&ematifer unenbud) flein nennen, fte bo$

burd> bie fdjarfe Seflünnttljett be* SBeränberungegefefce*

für btefen ÜHoment ber 23eranberung nod) auägebrücft

»erben tonne. Dteß letjien bie Diff erenjtalglet*
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Antigen, itnb »te tiefer JBeränberungttaHul pon

nem gegebenen 3ufcanbe ber 3af)len au* tyre SBer&nbe*

rangen fortfdfrrdtenb ju »erfolgen Permag, fo permag er

ate 3ntegra,lre<bnung rfitfwartf gefjenb jenen 3iu

flanb »ieber $u finben. Da bie 2Bortfprad)e äffe 3u*

flänbe ber Dinge nnr im ©roben bejeidjnet, fo wirb e*

dnff, wenn bie GrfeuntniS ber Dinge burdjconffrttfrt

ben ©orten i^re befKmmte ©teile geftdprt bat, ber 2Bort*

fpradje fefcr »tttfommen fepn, (M) für bie Söegdcfjttttttg

ber unmerflicben Uebergange be* DifferengialfaßnÖ be*

bienen au fonnen.

5. 347»

Die bWe Aufgabe für biefen brüten ZW ber

3af)lenfd)rift ifl aber, bie SBeränberung in ber <Ent»icf#

lung unb bie Qrntwicflung in tyrer boppelten gorm al*

©tufen* unb ©dtenentwitflung ^Uidf ju begreifen, »o#

bep benn lejtere als oberfläc*)lid) pon ber erßern getrau

gen »erben, biefe ober, »eil ba* SBefen ber Dinge ffdj

überall bualiflif« entfaltet, al* fortfördtenbe ^otengirung

einer iwep'tbeifigen 2Bur$el erfdjeinen muß, »obep jeber

Stfjdl ber ÜBurgeC feine Votengen für ft$ fegt, unb bie

9>otenjen beiber 3Burseft$eÜe fty parallel gegenüberliege»,

gugletcb aber wafjrenb bed ^otengirend bie 2Bur$rftljeüe

nod) unter jtcb Serbinbungen eingeben, beren 2Berf)fel#

unb SöieberboIungSgefefc in ben fcoefftdenten biefer Ben»

binbungen auSgebrücft IfL Diefe* flettt bie Slrü&metK in

ber ©tnonualformel por, unb bie ^tytlofop&ie, »enn

fle für irgenb ein ©ebiet ber Crfenntnif ben Dualtemu*

feiner 9>rfu|ipie» unb bereu ?>oteujiruug ftrirt bättr,
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»ürb* Salb and? int ©tanbe ftpn, ba$ (Soefftcientenge*

fe$ tiefer gormel an bett <?rfd)einungett nadjjumeifen, in

»elcben bte ^ofenjreiben beiber ÜBurielt^effi fldj gegen*

feitfg bie £anb retten.

$. 348.

3n biefer »ierfaaVn Jorm ber ©feidningen, gunf#

ttottctt / ^Differentialen nnb be$ ©tnomtutnS entwiaMt bte

3af>lenfa>rift tyre britte <5tufe mit bem Gfjarafter ber

SBedtfefoeftimmung ber ÜRomente ber fortfdjreitenben ?e#

tenSentttucflung, unb e$ bleibt tyr nur nocb übrig, auf

tyre ÜBeife bie Zotaiitätifoxm einer in tyren Elementen

gegebenen tirntoictfung aufyubrücfen, unb baburd) über

biefe Gnttticflung, beren Searbeirung nad) ben »orange*

gangenen formen ber Slritfymetif uoranlgefegt werben

mag/ Gontrole ju baiten. Diefe fcontrole befielt in ber

Gombinatf onälefyre, welche alle Serbinbungen be*

fannter Elemente ali Gomplejrionen bejeidjnenb etnerfettf

bie Wö$lid)ttit ber Serfefcungen ber Elemente einer dorn*

plerion, anbererfeit* bie SWögliajreit tyrer ein* gwep#

ober stebrgliebngen SSerbfnbungen überfajaut, unb nadj*

bem jie auf biefeBrt $ermutation$* unb Combina*

iionSlefjre gemefen, aW SauationS Ier)re bie gan*

je SKSgltcbfeit »on S&erfe&ungen unb Serbinbungen ge#

gebener GHemente erfd)öpfenb bem %itl nafye fomtnt, bai

fte erft aW 3n&olution«# unb <?t>oiution*tf)eo*

rie n>trflicf> erreicht. 5Die nämltrfj bie 3aW<nf<brift in

bem ©inomtum ben Duali$mu$ ber $inge anerfannt

batte, fo ijulbigt fie bier ber no« b^ern 3bee, bag äffe

Sietyeit nur Solution eine« in tiefer dwtyit fiaj felbjt
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cmfcftettbrtt 5Befen$ fry, tutb feine fcntwtcfumg eine Ulf

«erorbnung einanber entijaltenber ©anjen (bie ©epljirot!)

ber ÄabbaKjren) barflette, wir e* aua) in Stelattüeit ffdj

|eigt, baß j. 8. unter ben ftgurirten £atytn bie fedj*

ecftgte 3af)l 28 gunadjfi bie ebenfaffd fedtfetfigte 3abl 15,

biefe bie 6, nnb tiefe enblia) bie Gin* enthält Die 3afl

28 inoofotrt alfo tljre »orangegangenen fec^eefigten 3ab#

tot unb fie treten f)en>or, wenn bie tfoorbnung fte ria>

tig gefleHt fat. (5* läuft alfo ber Staltul $ier aud bent

bloßen ©efen ber 3afjl al$ ©ucceffton jugteid) in ba*

Sffociationdtoefen be$ SfauraeS fcinein, nnb bie Sl(foei(u

tion, bie Ijier über bie geometrtfd)en nnb trigonontetri*

fdjen Ser^&(tniife fefton Winand ijt, erbebt ba* räumliche

£tmenftonenfptel gu einem bloßen ©d)emati$mu$ ber <5on#

frruftton, fo baß |. 8. bie an« ben erflen »ier 3af)len

mSglidjen gut georbneten 3a^(en bte auf bie 3iffernfum#

nte 4 bur$ ein bloße* fenfredjte* unb Ijortjontale* ©teU

Jen jener trier 3af)len (ta> ergeben. SRämlta):

wobep 1111, 112, 13, 22, 4 bie verlangten 3al)Ien (fnb.

©utgeorbnrt Reißen $ier bie 3af)len, wenn »on ber Iitu

fen jttr redeten £anb feine größere 3tffer einer Hentern

vorangeht. Stod) unfre Gdjetnate, wenn ffe ftcr> fcf)rei<

ben wollen, tonnen bie rauntua> Slfloaation in ber gornt

M Äreu&e* nidjt umgeben.

1

1

l

3

2 2

4
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t 349.

Die 3*1}foifd)rift fdjreibt bemnadj Momente ber forfr

fcftreitenben Gntwuffong be« «etat« oW einjcfoe fünfte,

»el4c in t>erfd)iebeuer Entfernung »om anfange sufam*

mengefaßt 3aftten genannt werben, unb unter flä) 3Bte*

berftotungen iftm fefcfl bilbenb ober ba|«>if*en ftinein*

foffenb bie Saftfenprojefle unb 3aftfen»erftältnifle geben,

mld)t lejtere gemäß ber 3aftlenerjeugung felbfl fortgefejt

$u Keiften auflagen, In »eTcften ba* »ieberftolenbe

(geometrtf«e) gortf^reiten mit bem einfachen (aritftmeti*

f*en) in einer Doppelreifte »erbunben ein ba* Söefen

mir ber (Srfcfteinung na<t)bübenbe* Sogaritftmenfoftem

giebt Dur« fo!a> SRefumticn be* gortfdjreiten* gebifr

bei erholten benn bie 3<tftlen eine ben Dingen gleiche

«efrimmtfteit, nadj werter (ie unter fiö) in SBecftfeloer*

^attmfie gebraa>t mit ober oftne «Kürtet auf bad 8er#

anberlidje barin, welche« felbjt noeft ©egenjlanb befonbe*

rer Darfteffung ju »erben vermag, fTd) gegenfeittg be#

|Hmmen, unb in folajer ©eatfefeefKmmung einen ge*

ftt)loffenen Streit btlben, ber aber gule^t bod) nur bie

fortfdjreitenbe ©rufenbilbung ber gweptfteiligten SBurjel

ber Dinge mit ben ba$nnfd}«t einfattenben Uebergangfc

bilbungen naeftaftmen fann. GtMid) weit bie 3aftten#

fdjrift aud) nod> Sontrofe $u ftaften über bfe gefd)fo(fene

Gnrmitffong einer gegebenen Stojaftt »on Elementen, bie

ÜRoglicfjfeit iftrer SBerbinbungen unb Dettingen über*

f«auenb, unb e* i|l im ©runbe bie ganje 3lritftmetif ei*

»e <?üoIutfon*f<f>rift ber Dinge, bie auf ber 3aftlretfte

berufte, inbeg bie ®eometrie bte öe^ieftungen be* Gool*

»irren be^net.
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§. 350.

Snfchatttntgöfchrifr, 33egiehungd{id)ti{t/ (£tfofttttond'

färift, bfefe bre? Spraken/ (äffen aber bie In §. 281»

btt 984» anfatflettte Obre bei ©pradje noch junr £l)eit

unbefriebigt. 3»ar famt bie Silberfchrifr objefrtoeä <5en«

in fetner Grrftfjemuttg »iebergeben, unb bte ©eometrie

tonn bic ©runbriffe biefer $rf$efirang für bie (JrfennU

»ff l>eraudf)ebenb eigentliche ^rfcheinuitgtheorie werben,

auch fann bie äritfcmefit aud ber drföetnuncj noch bura>

»eitere Hbfiraftio* bie (erftheinungen einzeln fel6|i a(*

©eilen M CebenäfrromS barfteue«, ber burch bie ganje

Sbtfchamingdwelt hinfahrt, unb fo tft burch tiefe fcre*

©^rächen nnb ©chriftwrten für ba* Sfujfftffen ber gornt

ber Dinge in OftfenntmfJ atterbtng* feljr viel geleifiet,

ntb bie ©eitfer in biefen bre» brachen (ich mit einarn»

ber befprechatb unb bfefe bret) Schriftarten fcbreibenb

Wunen ftcf> Dreifache Srfenntmß mütbeifen, nämlich ber

Slnfcbaumtg tbetifcbe, analotifcbe unb antttfjetifcfje gornu

Slber ber ©precbenbc unb ©cbreibenbe borgt tyet immer

toon bem objeftfoen ?eben baS üöefen, unb fprfcht unb

fchreibt nur beffen anfchaubare, meßbare unb jähibare

gorm, unb ed fet>It noch eine ©pradje, welche ba* 2ße#

fen mit ber gorm zugleich fchafft, unb gu ber tbetifchen,

anaiötifchen unb antithetifchen gorm ber erfannfen £in#

ge noch bie fontbetifcbe hinzufügt, nach »elcher bie £>m*

ge in ihrem CfrjeugungSmomente ergriffen burch ein 3öech*

felfpiel ihrer arithmetifchcn ©Solution mit ihrer geometrfc

fchen Sljforiation (ich i"* (Srfdjeütung gefiaften. 3ugleich

hat tiefe höchfle ber ©prägen noch baö fubjefttoe 9>rin*
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afp be* p$rett* nnb 2Botten* (§. 282.) mit bem objeN

ttoen frfujip be* (Srfennen* ttnb Darjtettot* ju fcerei*

nfgen, unb baburrf) bie Kufgabe einet öermtttümg bei

Snb&ibneQe» unb Untoerfeffen im 9Benfd>en ($.883.)

*ou*fönbtg pt lofem

§. 351»

Die SHogKcfcfeit einer folgen 6p*a<|e tfettangt ein

SÄotetial/ mefcfc*, mte bae* Seben ber Dinge felbfl, an

ft$ nnbeflimmt, über öttfad) beftimmbar eine Otei^enföIgA

tcu (formen «M flefr l« probuare** $e(liuf>alten , nnter

#4 in JBeitefcungstu fe$en unt> ttieber aufeulöfen »er*

möge. &eft $ biei Stfft, bie au* be* SWen(^en QrttH

{urücffe^renb in feiner tfefjle juw £one geworben nnb

(n ben me&r äufferlufr gefüllten Organen att mobiftciw

barer öwftyaucfy pa^ an biefen £on anfxfclicfo mit etrwa

©orte — bie (Stimme* 3n ir>r gt&en aud>, »ie in

bem geben ber Dinge , bie gönnen atf unb unter, fefceit

fat) einanber entgegen unb fließen an einanber fta> an,

ttnb man fann bie ÜBorte bie Dinge ber ©tintme nnb

bie Dinge bie 2ßorte be« SBeltgeifie* mit 9ted)t nenne«.

Die fcoufpratfje ifi jlcf) felber ÜBefen nnb gorm, bagegen

bie bren anberen ©pradjen ba$ 2ßefen borgen unb bie

gorm abfragen.

§. 352.

Da* Sßefen biefer (Spraye liegt bemnacft in ber

©timme, unb biefe gef)t in ben ©egenfafe Don Äe&lton

(Sota!) unb SBruftyaud) (SonfonanO audeinauber, met«

d)en bie 2lu$fpra4)e jur ffiortbtlbung »ermittelt. 5Bie

e* nun erfte Aufgabe ber ©eometrie mar, bie Kidjtung**
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tcxfyUbifft bei Linien $u entwirfeln, unb btr SlritytneKf

eine 3af>leiureif)e |it bitoen, fo wirb e$ er|re Aufgabe bet

£onfprad>e, auö ber OTobtftctrbarfeit be$ ÄebHauteS unb

JBruftyaucfje* ffcf> eine <?Ieme*enreil)e ju bilben, weiche

Klpbabet &eigt. SRad) ben natürlichen 93erf)altnifien

ber ffiebeorgane, welche ber ©Übung ber ©pradjeiemente

bat @efe$ geben, »erben bie Sofale alle im ÜRftdK« ge#

*ro«en, nnb (inb t>on ber Weiten, alfo am Ätnfgffeit

brecfjenben, Erweiterung ber ÜHunb&äfjle anfangen* «ab

bid $u ber geringflen, alfo am meifrett bred)enben, (5r#

Weiterung ber SWunbbö^le fortgefcenb ber $ofa(e vier,

namlid):

a

e i

o

inbem ba$ u blo* eine Dämpfung be* o burcf) bte Sfp*

pen i(t, unb ben <5f>arafter ber übrigen SBofale, fltt) an

ber feflen 9tacf)enf)of)le ju brechen, ntd)t r)at^ $ugleid)

aucb felbfl in w übergebt, wenn man einen SSofal barauf

folgen l&ßr. Dagegen enrwicfelt bie melfacbere gjcobt(t#

cfrbarfeif be$ 33ruftf)aucf)e$ burcf) bie beweglichen unb

gröjtentljeil* weisen Organe be* ÜRunbe* foigenbe fed>«#

gefjn Gonfonantenformen , welcfte au« «ippenfjaudjett,

3al)nf)aucf)en, 3af)n* unb Sippen *£rtt(ertt, unb 3Brufu

unb ®aumen*§aud)en befielen:
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tch 1

d v m
t n

k

oh g
k

»obe$ jebet @djema in feinen j»ep erfreu gornten Me

nnbeflfaraitere, in {einen jwep lejten aber bfe befHmmtere

Btlbung enthält, baljet benn eine IBerfyältmßfette au«

tynen geflößten »erben fann, wie f)ier folgt:

h : ch ss g : k ss

w : f ss b s p ss

1 : r ss m : n ss

sch : f = d : t

»eldje SBerljaltnifJfette benn aud) biefer @(f>emati|irung

ber ©prad)elemente jur SHedjnungSprobe btent.

$. 353.

£at bie (Stimme btefed 2Upf)abet von vier SSofalen

unb fed^n (Sonfonanten entonefert, fo f>at fte bannt

ufdjt nur i&re (Slementenretye probucirt, fonbern auf iljre

SBetfe aud) ba$ SSeltgefefc nad)gebübet, wclcfjeS ebenfaff*

aud SBter wnb ©edjjetyn be(tef)t, unb fo vermag biefe

(Sprache nun wirflio) bie SBelt audjufpredjen. Siber um

Sprache ju werben/ mu§te fle bie Trennung ber Ur*

prinjipien, welche fuer Äefjttaut unb ©ruftyaud) Mifc«/

vornehmen, unb in gemeffener 2Jrt wieber SJerbinbungen

von ifmen (SBorte) verfugen; wollte bie ©timme felbjl

in flcf> ungeteilt bleiben, fo fottnte fTe nur in ber (tar#

fern ober geringeren Spannung bei Älingenben in ber

Äeljle
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Äefjle bie £öf>e unb £iefe M Zoni fudjenb ©efang

werben.

$. 354.

Da* Slfpfjabet aW Gfementenreilje mit tetrabifcfrer

(Sonffruftion ifl gleid)bebeutenb mit jeber Äategorientafel

\ammt tyren 9>räbifamenten, inbcm ed »öfftg einerlei) ift,

in weitem Material ba$ SBeltgefefc narfjgebtlbet »orben,

n>enn nur bae" 2Befen beffelben, ber boppelte in flcf> Der*

fdjlungene ©egenfafc, ba$ £reufc im greife, »orbanben

i|l< golgltdf gilt bad SUpbabet mit feinen fecbjebn <5on#

fonanten für jebe auf mer Xetraben enrmicfeite 3bee, unb

bie t>tcr SBofale geben bie ®runbform. unb ben Präger

Jeber Stetrabe an, rooburdj benn auf jeben SBofal t>ier

(Sonfonanten fommen, bie mit ihm in ber SluSfpradje

jufammengefejt ©»Iben geben, »etdje bie 53ebeutung ib*

red Sofatt feilen. Da näm(id) bie 3bee ber ©pracfye

in ba$ 93erf)ältni0 be$ ©ubjeftiöen gum Objeftfoen f)üt#

einfällt, fo mujj ber SSofal a bie fubjeftfoen, ber SBofal

o bie objeftfoen Söorte bef>errfd>en, e muß für ba$, n>ad

üom ©ubjefte, unb i für bad, waä vom Dbjefte auS*

0er>t/ beflimmt fewn, unb bie Bofale unter ffd» in Dipb*

gongen jufammenfKeffenb muffen bie Uebergange biefer

SBer&ältnijfe in etnanber audbrürfen. Dabeö erzeugt ffd)

benn aW ?ortfefcung be$ ©egenfafce* ber Urpringipien

in ber fconfpracfje ein ©egenfafc ber Selben, bie rneib*

lief) auf einem 93ofal ruben, mit benen, bie männlid) in

einem (Sonfonanten enben, ber bie weiter fdjreitenbe gort*

bilbung jum oorauä anbeutet , unb fo mac^t ficf> für bie

£onfprad>e eine gefe&mäflige©ölben»elt, »on berenGon*

©
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ftruftfott fegt atte 3ungen &er SSöIfcr abgeirrt fttib, ob*

gleid) turcf> bte älteren Alphabete nod) bie urfprunglttt>e

@eff&mä0iöfeit tyrer ba* SEeltgefcfc nadjbilbeuben 23er#

böltniffc burc^trämerk

5. 355.

Ziffern efemenrarifdjen Steile bet fconfpratfce, weU

4er Sautlefyre Riffen mag/ folgt nun ber etipmologifaV

2l)ett ober bie Söortfefjre, beftebenb in ber ©Übung ber

fo fid) »ergebenen Songejtalten, weldje bie Iateinif*e

©ratmnarif partes orationis genannt unb auf eine be*

fannte 2lnjaf)I gebraut l>at. 3(1 bte fconfpradje bie fön*

tljettfd>e gornt für bfe ©über # , ?tnien • unb 9>unft#

©d)rift, fo tnüffen aud) biefe bre» ftd) in ifjr eben fo

wieberftnben f wie bie brep erflen Äategorientafefa in ber

vierten, unb e* muffen a(fo bie 2B6rter guoörberjt für

bie inbiöibueüe 3nfd)auung ber Dinge gebübet werben,

wie bie ©ehalten ber 93Überfd)rift. ®otd>e ©älter l>cif»

fen benn Warnen unb machen gefd)ttt)tlid> unb wefent*

iier) ben erflen £(jeÜ einer fconfpraaV au$, unb wenn

fie aua> burd> bie weitere gortbübung ber £onf»tad)e

in'« »bflrafte tljeff« felbft abjlraft werben, wo ffe bamt

appettatfoe beiffen, tbeü* in anbere gorm übergeben, fo

fann bod) bat fpredjenbe Snbtmbuum, weü feine um*

»erfelle Watur unb <?rfennrni(J tfd> erfl au« beut Snbfot*

bueßen unb (Sinnlichen berauearbeiten muß, bie £on«

fpradje nur bamü anfangen, ben Dingen Wanten gu ge#

ben, unb unfere Deflinationen Ijaben fär fr>re ©ubfian*

tioe benSofatiou« noc$ beibehalten , weil biefe urfprüng*
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Ud) flamm gewefen, unb nid>tf natürß<f)er t(i, ali bai

2)tttB t€9 f«nem Kamen ju rufe«.

§. 356.

®fe £onfpratt)e arbeitet au« ben Warnen, xotU

dje in if)r bie ©teile ber Silber »ertreten, gerauft in baö*

geometrifäe ©ebiet ber giguren, wenn ir>re Kamen über

bat* 3nbtwbuette tyrer ©ebeutung 1)inau* auf alle* er#

ffreeft »erben, xoai äfjnliaje Grfdjetaung gewährt. 2>ann

griffen biefe Kamen Sppetratioe, unb bejeidmen, wie bie

giguren ber Geometrie, 3nbegriffe von SBejiefjungen,

toeldje eingeln l)erau$f)eben loffett. 3n ber ©eome*

rrie bttben btefe S3e$ief)ungen al* Stnien erf^einenb bie

Seiten ber gigur; in ber 2Bortfprad>e aber Riffen fte

«bjeftfoe unb faben fid) in ifjrem Snbegriffe, bem ©ub*

ffontimtm, gufammen, aVtcfc ben ^rdbifaten ber Sogtf,

bte in tyre« ©ubjefte t^ren 3nbegriff Ijaben.

$. 357.

SBie nun bie Sfrit&metK ein SBerf $öl>erer SlbfrraN

tton i|t att bie ©eomerrie, inbem erftere ftd> über bie

ftrirten fünfte unb tyre linearen 8ejief>ungen gu ber

3bee einer lebenbigen G»otution ergebt, »ela^e biefe

fünfte fatnmt i&ren Bedungen aU GntwicfCungSfdjrit*

te fejt unb al$ 3af)ien in ber Kefferion refumirt, fo f)at

aud) bie SBortfpra*e ifjren arüftntettfrfjen £l)ei! mit bem

jeitlt*en £»pu«, nad) weitem bae* Kennwort auffjört,

einen ftrirten ©egriff ju bejeidjnen, inbem e* als leben*

bige* ©erben unb «Birten geflaut blo* feine 3'Ken

unb bad unterfdjribet, woran e* M ©erben unb 23ir*

fen geflaut »orben. DiejJ i(l in ber ©pradje ba* ieiu

<52
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wort, «nb ber ©prodje ©ottfommen f^eit wia, bog )**

beffl Kennworte leid)* werbe, aW SBerbum |u tyanbrto

ober wanbeln, fo tote ed aud) jebem «Berbum leicfy

werben fott, aW ©nbftantto f*iffc ju flehen, ober aW

gbieftfo einem ©ubflanrioe ftd) anjufdjlieffe«.

§. 358.

60 erfechten b(e ©iiberfcftrtft, bte Sinienfcffrift «nb

bie 3a!){enfcf)rift in ber fconfpradje wieber, unb fte r>ar

nur ned) tf>ren oierten flanj eiflentfjümlicfiett Zfjtil ju

entwtcfefo, in welchem ofö oierten ber erfte burd) Jon»

oerflärt wieber erfdjetnen muß» £a$ Vierte ©ort ber

Xonfpradjc wirb alfo, wie bad erfle, ber Käme feon,

aber ntcfjt mefyr itt ber fhtnlidjen Snbnubualttät äuffe*

rer Sbifcbauung, fonbern in ber 93ebeutmtg ber 3nbiou

bualität, oon welker bie ©pradje fetöfl ausgebt, alfo

in ber ©cbeMtuna. bed ©precbenben. Snbem b»>fer ffdj

einen Kamen giebt, fhttt er fTcf> mit biefem felbfl in bie

Cpradje Innctn, wnb biefe erhalt baburrf) gu ber objef*

tioen ectte ifjrer ©adjnamen unb Kennwörter nod) eine

fubjeftioe (Seite oon ^erfonalnamen , an weld)e ftct> aud)

bie 3eitworter unb ilbjeftioe anfdjlieffen fönnen, fo baß

baburdj ber Ärei* be* Cebend in ber SEonfpraty ge#

fd)loffen iß.

$. 369.

£at bie ©pradje bie 9>erfonornamen gefunben, fo

tann fte mit biefen eine &fmlid)e 3lb(traftion oomebmen

wie mit ben ©adjnamen, aß biefe in Bppeflatioe Oer«

wanbelt würben, oorgieng. ©ie abftrabirt nämlid) oon

ber 3nbioibuaIitdt be$ ©predjenben unb be$eid)ttet ben
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©precrjenben nberljattpt, unb ba offc^ ©cfpräd) dn Duett

ijt, fo muß (fr nfdjt nur ben erfle» 6pred)enben, fon»

bern aud) ben {weiten begeidjnen, ber »on gletdjer ^)er*

fönfid)feit ijt, wie ber erfte. Da*)« fdjafft bie @prad)e

für ben 9>erfonalnamen ein 9>erfonaIroort (Pronomen)

ber erflen unb {weiten $erfon, unb ba jebe $erfon aud)

©egenftanb bei @efpräd)d werben fann, ofjne baran

»ntl)«i gu nehmen, fo muß *ad 9)erfe»enwort jld) aud)

nod) in einer britten gorm geigen, unb ba bie brüte

$erfon mit ber 6ad)e fdjon bad gemein hat, baß fle

nid)t in ba* ©efprfid) eingreift, obwohl fie nod) <perfön*

lid)feit fjat, fo muß ba* ^erfonenwort nod) eine öierte

Hol gegenjlänblidje gorm annehmen, bie, weil f)ter al*

ler 9>erfönltcf)feit*6eflriff wegfällt, aud) eteHoertreter al*

ler Kennwörter werben fann. @o bilbet bie ©praaV in

iljren giirwörtcrn: td>, bu, er, e*, it>r Jpödjfle*, unb

inbem fle Kennwörter unb 3eitwörter gwingt, aucf> bie*

fem $öd)flen ffd> unterguerbuen, fo löfl jle baburd) bie

oben bcgcidjnete Aufgabe, neben bem Um'ocrfeQen ber

(Srrenntniß gugWd) ba* 3nbtoibueUe bei güfyleu* unb

SBoBen* gu fprea^en.

3(1 bie Xonfpradje gu fofd)er 9Bor!bübung gelangt,

fo fTnb Wörter ©efammttaute, unb burd> ba* ©efefc ber

©tufenbilbung ber Dinge ftef)t ber (spradje bevor, nun

aud) ein ©efammtwort gu fpredjen, wefdje* ben ©egen*

fafc ber ©örter gu <Sinf>ett be« ©inne* t*rbinbe. Jpier

muß bie Bad)t burd) ein Kennwort ober burd) ba* ge#

genfMnblidje garwort »ertreten (T$ Kennwörter ober3eir*
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Wörter aneignen / öfter feie $erfon muß ti tyint, unb

bte ©pradje muß alfo tfjre Söortbübung fo einrichten,

baß fie ficf) ben fad)ltd)en ober perfonlidjen Serft&tattf»

fen ber £inge anfdjlieffen fann. £feß »erlangt gle*

rionen ber SBörter burcfrj Ijingugefegir, weggenommene

ober umgeänberte Saute, unb efr ift bie Aufgabe einer

»oljfgebilbeten Gspradje, !)ier bad QReifle burd) gferto*

nen gu feilten, unb ben fogenannfen 9>arrifeln, mit wtU

d)en al* mit rottem ©erätfje bte ©pradje nur unbefjülf*

lief) angefd)»efft wirb, wenig ober md)t$ gu überladen*

§. 361.

X>iefe 3Becr)felbefHmmung ber Sßorfe aW britte ©rufe

ber £onfpradje »erlangt gweierie? glerionen, fad)(td>e

unb perfohltdje, weit bie <5prad>e felbfl ftd) naef) biefen

beiben SHicbtungen auäbefjnt. Xai ©djetna für bie per#

fönlidjen gfertonen beruht auf beut perfönitdjen gürroor#

te, in beffen oier gormen gunftdjjl ba$ SSerbum cinguge*

$en r>at, unb bte fad)Iicr)en giertonen, welche gunäd)(l

beut ftennworte gufotntnen, richten fid) nadj ben $rabt*

famenten ber »irrten Stategorten tafef , roeldje überhaupt

bie Sfoffenoerfjältniffe ber Dinge beftiumten. SRadj biefett

$rabtfamenten ftef>t natnltcr) eitt ©ort, rote eine ©adje,

gegen anbere felbflftänbig ba, ober ti tritt in einfetrtge

Slbfjangtgfeit, ober in ein SBerfjältniß ber 3Bed)felbeftim#

muna,, ober e$ fegt in attfeitiger Seftimmttjeit oon auffen

feine ©elbftftänbtgfett nteber. Dteß gtebt für bte 9?enn*

werter bie casus, unb für bte 3«r»örter bie modos,

unb aud) bie $erf6nltd)feit$ro6rter müffen casiw annefy

tuen, weil aud) bie $erfon, fe» e$ in fubjeftioem ober
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o&jtftfoem ©fwtt, jtntn Bn&fiHmflht ni<f)t frtmb Met»

ben fein it.

Stnmerfnng. Z)er ©efoflftönbfgfeftfcafu« i|t ber Wo*

mutati», unb beffen !Berf>aItof0 »irb bep ben 3rif*

»örter» burd) ben 3nbicatfo auSgebrücft ; ba« »er»

^ältnip einfefttger ab&ängfgfeft Hegt im (Senitfo unb

in <5onfunfru> ; ba« SBerfjältnfß bei «KedffelbefHm*

mung im fcatto unb 3mperatio; ba* gerftatoiff ber

abfoluten ©efrunm^eit im Slccufatto unb Snftntthv

unb bie römiföe eprad>e fjat für lejtere« ben (tärfc

Pen $lu$brucf in tt)rrm Accuiatfnu cum infiniüro.

Ob nun bie gleÄonen öuet) notb barauf eingeben,

bep «Kennwörtern unb 3efoportern auet) norf) bie

eingab, 3»e%a!)I ober 5Reftr|Ot)I fammt bem ©e#

fd)(e4te auSjubrüden, ober bie ©prodjen btefl burd)

eigene ©örter tr)un (äffen , unb ob »offene* bie

6pracf>en 28örter Vorbringen, weisen bep ging*

Mtt «eerbeit an ©inn blo* bie «etfimmung bleibt,

Gafu«, ftumrrud unb ®ef$led|t für ein babep fte»

$enbe* Kennwort gu be^nen, midft SBor^üifen

Srtifel genannt »erben; ba* liegt alle* nid)t im

SBefen ber ©pradje, fonbera in ben ^(torif^en

Stiftungen tyrer entnucffoiig. Mar fift aber, baß

jebe (Spraye e* (fct> gut» (gewinn reebnen barf,

wenn ffe »iel burd) gieriouen fcermag, unb formaler

9>artifeln wenig bebarf. S>a$er flnb aud) bie foge»

nannten £ülf*»erben al* wabre Ärürfen be* 3eiu

ttorted $u aalten, weld)ee* ben Serbältmfien fetner

©ewegnng mogitatf buraj gferionen (genüge t&un foü\
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$. 362.

Diefe« ©pftem ber gferionen twrauSgefegt farnt bie

©prad^e mehrere 2Borte gur <2rinf)eit be$ ©inne« »erbtn#

bett/ wie bie ©eometne mehrere Cinien gu einer gigur,

unb gwar tjl ^(cr rote bort bie einfache SBerbtnbung

breogltebrtg unb giebt in ber ©pradje einen ©a&, wie

in ber Qrrfennfmß ein Urtfyeif« Der ©precfjenbe lögt näm*

in ber ©pradje bie 3Belt reprobuctrenb , bie atö

Warnen, Kennwörter unb gürwörter erfdjeinenben Dinge

itjtt Regierungen audfpredjen, in weld)en für tt)n ttyeild

if)re Grrfenntmß, tljeilö ber 2iu$brucf feinet Slnrcirtwer*

benä oon ifjnen, olfo ber gwepfadje ©inn ber üßort*

fpradje, enthalten t(t, unb bebient ftcfy babep ber auge#

meinen 3bee beö Erbend/ in weldjem biefe Dinge fammt

i^ren Regierungen fdjwimmen, in einem allgemeinen geit*

wörtl
;
a)en Sluäbrucfe, -ber mit !Hed)t *erbum substanti-

vum genannt morben, inbem er äße möglichen Re(Km*

mungen trägt, wie bie ©ubflang ali ©ubflrot i^re <gr#

(Meinungen, unb befitmmte 3eitwörter aud) nur baburd»

entfielen, baß ein Kennwort (g. 53. CSebe) mit Reo*

befyalrung feiner RefHramtf>eit in bie geitwörtltdje gorm

übertragen wirb. Die geitwörttidje gorm obne foldje Re#

ftimmtljeit be$ Regriff* rein aufgefaßt beißt überhaupt:

fepn, unb bie ©pradje fann ade übrigen 3«twörter

entbehren, wenn ffe nur biefed ©ort aüen Kennwörtern

unb gürwörtern anpaflen witt. £äu(tg fjaben bie ©pro*

d)en bad umgefeljrte getljan, unb ir>rc 3eitwörter ber ab*

itttmn gorm angepaßt, worauf ifjnen bie 9>arrtctpe ent*

flanben finb, fo baß man nun iebe* beflimmte 3eitwort
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in tat fubjtautfoe %tittoon mit einem 9>artfcipe ^erlegen

fann, j. 33, rebeu, rebenb fepn. X>abeto f)ot ober ba*
^^^^^
rvTTr

flen, nod) ben beweg(id)en ßftarafter ber jweiten Äate*

gorientafel, inbcm Grijtiren unb 2Berben fclbfl fdwn

jwep beflimmte 3eüwörter abgeben, fonbern e* fjält ffdj

in ber 3nbifferen$ be* erjten ^rabifamente* biefer beibeit

tfategorientafeln, toia alfo «tcfjtö als bie nod) unbeHrotm»

te OHogiidjfcit anbeuten, bie aße $3e(Hmmungen beiber

Äategorientafeln aufnehmen fonn.

$. 363.

©o entfielt beim in ber 2Öortfpracf>e ein ©afc, wie

im Denfen ein logifäc* Urteil, baß nämlid) ba* fub#

fiantfoe 3eitwort aW Jpopotenufe jwifcfjen ein ©ubftan*

ti» unb ein Slbjefti* in bie «Kitte tritt, wie bort jwtfa)eit

©ubjeft unb 9>räbifat Uber im ©afce ber ©pradje Ijat

bie Kopula objeftioe S3ebeutung, inbeß fie im logifdjen

Urteile nur bie fubjeftfoc @inf>ett be$ fcenfend oejeiaV

«et, unb im ©a$e foielt bad Kennwort, ober wa* feu

«e ©teile »ertritt, bie £auptroHe, inbefj im logifdjen

Urt&eüe aUt* auf bad 25enfen anfommt. Da nun i«

ber ©praaje bie ©elbflflänbigfeit be* Jöegriffd bura> ben

SHominatto bed «Rebetyetfc audgebrüeft wirb, fo i(l in je*

bem ©afce baö im SRomütario iTefyenbe ÜBort »orfjerr*

fflenb unb gief)t «Berbum unb Slbjefti» nad) fi*- 2>a bie

Söortfprad^e ifyrer ©ubjeftioität wegen auetj unter bie

£errfd)aft beö @efü!)W fominen fann, weld>ed feine 3eit

!>at, Begriffe gu analöfiren, fo fann e* fommen, baß

ein Saut ber Gmpftnbung gange ©äfce inöohrirt, bie
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nadfitt ber Segriff au«einanber legt. Da« ffnb bie 3n#

rerjeftionen. Uebrigen« gefyt aße« (gpredjen fo wie atte«

Denfen »on ber SBorfteatmg au«, unb fo muffen bie lo*

giften gönnen be« Urt^etld in ber 3Sortfprad)e auaj

al« fformnt ber ©äfte erfdjetnen; ba aber bie $öortfpra*

<f>e aud) ben Betriff be« ©efprädje« «tc^r aufgiebt, fo

«töffen in tyrem ©ebiete best @afte aud> notf) anberc

gönnen entfielen.

$. 364.

Da« ?egte, toa« bie £onfprad)e gu letftett vermag,

erreidjt ffe auf tyrer vierten ©tufe in ber SÜbung eine«

©angen von Säften, b. f). eine« Venoben. <Scr>ott

bie f)»potfjetifd)en, bi«iunftiven unb conjunftiveu Urteile

ber Sogif geigen foldje Serbinbuna, von Säften nad) ben

©egenfaftformen be« Denfen«, aber bie (Sprache, bie

«eben bem Kenten aud) ba« ©efpräd) unb in beiben aud;

bie Darjtettung überhaupt gu berütffidfffgen f)af, !ann

ba« logifdje ©efeft ntdjt a(« genügenbe« ©efeft be« $e*

riobenbaue« erfennen. <£in $eriobe f>at bie in if)« ent#

ftattenen (Safte ntd)t nur gur (Sinbett be« Ginne« fon#

bern aud) |ur @efd)loj[enljeit ber DarjleHung gu bringen,

ttnb fo liegt fein ©efeft in ber Slbtfjeilung in graev £alf#

ren, beren erfte, gewö&nlid) Krfi« genannt, ben ©tnn

beginnt unb bi« auf eine beßimmte £6I)e entwtcfeft, ba*

gegen bie gweite £älfte, £f)efi« genannt, ben (Sinn

auf biefer £ot)e aufnimmt unb feinem ©djfoffe entgegen«

für)rt/ gerabe wie in ber erfien Jpälfte eine« Jperameter«

bie SBer«ben>egung bi« gur Gafur (letgt unb in ber gtvei*

ten Hälfte von biefer £öf>e (jerabfattenb enbet. «Wöge
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nun biefrf 8erfjafoti0 ber Streife eine« $erioben jn cht*

anber in ber ©rtmme burd) tyr eteigen unb gatten, itt

ben SRebetfteÜen bur« glerionen ober au« burdj $ar#

titeln, »tiefte Gonjunftionen Reißen , au«gebrücft »erben,

fo bleibt bad S3erf)älüttß »on Slrfl* unb St^cfid att (td>

bttbut* ungefinbert, unb e« läuft gut g&njli(ben Sluflo*

futtg ber ©pra«e in ba* ©eltgefefc a«f ben ©au unfret

©eftemate jurütf, »clefje felbft in bie ©pracbe überfejt

(1* ald Venoben barjtellen. Denn bad Söefen tritt

burcMen ©tgenfafc au« feiner Ginljeit l)erau*, nnb

gebt bnrd) bie Vermittlung bed ©egenfafce* in bie

gorm über.

$ 365.

£at fo bie Sonfpradje bie von Slnfang bfefe* £a*

pitel* für bie 6pradje überhaupt auSgefprod)ene Slufga*

be na« tyrer boppelten 9ttd)tung nicf>t nur gelojl, fon<

bem ifl ffe bitrin md)t nur unenblid) reifer al* bie

SBilberförift, unenbli« tuelfeitiger al* bie «inien* unb

3af)ltnfd)rift, unb unenblid) lebenbiger aW fie äffe ge»e#

fen; fo (leftt ffc biefen nnr in einer £infl«t nod> n«&,

baß nanrtid) if)rc Darftettung mit bem lebenbigen £au*

cf>e be« epreefrnben ouftört, inbeß jene brep @pra#

djen in Silbern, Knien unb fünften tyre ®ebanfen üt

bie ftrirte Dbjeftiottat übertragen. 3Benn bafter ber GJe*

banfe in ber Sonfpracbe eine tym felbd entfpredjenbe le#

benbige Dbjcftioirung erhalten fjat, fo würbe bie Zun*

fpraefte eine Sßerbopplung tyrer felbjl, alfo »af>re ©ub*

jeftobjeftimtät, erhalten, »enn fie (td) ebenfalls förtffa*

tig ju fijfircit »ermödjte. 2>te Sofung biefer Aufgabe
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tnftftc mit beit »fpljabete anfangen* feie ?aute in ?aur*

geilen/ b. I}. $3ua)ftaben »erwanbefa, wie fdjon bie

9>iMiftfrf)rift ju tyrer $3equemltd)fett 3a^Isrtd)en , b. f>.

Biffem 0ewünfcf>r fjatte. ©oft aber bic £onfprad)e fjie*

lep bie ÜBürbe bed in itjx abgefpiegclten 2BeItflefe$ed be»

Raupten , fo muffen tyre Sautgctefoen nad) ber §. 352. a,e#

ßebenen (Sonfrrufrton be« Sllpbabete* »ier «Bofalgeicrjen

«nb fed)gef)n (Sonfonantengeidjen fepn, wobep bie erflern

<md ber 9>unftfd)rift ßcnommen bte »ier erden 3af)len in

Junten barfleCen, bte legtcrn aber »irr JBierfjetten ent#

$altenb für bie erjle S£ierf)eit $unft, £albmcffer, ©eljne

ttnb Äreufc, für bie legte bieg aüei im Ärcife, für bie

jwette S3ierf>eit »ier gune&menbe £afbmefiera.e(calten 311m

SDrepetf, unb für bie brüte mer gunefymenbe ©einenge«

fialten gum Sierecf barfMlen müffen. 3ft auf biefe 2lrt

tat 23ud)(tabena(pl)abet im ©taube, eine Äategorientafel

ju fajreiben, fo ijt e$, weil äffe Dinge in ifjrer <Son>

ftruftion auf foldje Xafefn gurücftaufen , aud) afrä gu

fdjreiben »ermoflenb sunt SSerflänbniß »on jebermann, ber

M ffieltgefefc inne f>at; benn ba bie »crfdjiebenen ®e<

biete ber Dinge äffe auf Äateflortentafeln gurücftaufen

,

itnb foldje tafeln (©ebiete) ftd) wie bte einzelnen State*

fiorten »ermatten; fo fann ber befonbere ©inn jeberfcafel

fcerftanben werben, wenn eine tton ben Äatecjorien a(6

©d)Iüffet über biefetbe gefdjrieben tjt, unb bie $3ud)fta*

benfdjrift fann fo gur 9>aficjrapf>te werben, noer) e^e

bie fconfpra^e felbjt tljre Sautgejtalten gu fötaler ©efefc*

mäßigfeit burcf>guarbeiten »ermoaVe.
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IV.

® e 1 1 1 a f e l

$. 366.

te baä 3BfrtgcfeO (Tcf) ald ewig wieberfefjrenber ©urefj*

gang be$ SBefenS burd) ben ©egenfafc unb feine 95er#

wtttlnng tn bie gorm unb umgefefjrt barftette, wie bie

Chrfenntnifl tf)re ©tufen bureftfaufenb auf ber Iqten ffd)

tiefe« Söeltgefefceä bem&d)Hge, unb »te biefe* öemäd^tu

gen an 93erfn#e ber 9?ad)bübung beflelben in ©pracfyc

unb ©dmft gebunben fep, ifl btdijer gezeigt wotben. 3«

jeigen ifl noef), wie biefed SBeftgefefc (Td) in ben ©rufe«

ber SDefen felbft 2öefen geworben barfteffe, welche* eine

Söelttafel giebt. ©ie jeigr ba$ SBeltgefefr in feiner

Cerförperung.

5. 367.

Die ©efenljeit an (Tcf) fjeifjt r)tcr Sletfjer, welker

betrautet wirb als erfüflenb äffe Zäunte jwifdjen ben

©pfyaren unb ©pbarenfoftemen, unb in welkem äffe

Sereinselung be* Gnblidjen burrf) »bfdjeibung entjlebt

unb in welchen auef) nad) Slbwerfung ber ©ränjen ba$

Grinjefae flcf) auflöfenb wieber jurücffefyrr. £ad Grinjelne

mit feinem in SRaumgränjen eingefcf)loffenen ?ebcn fjrigt

f)ier ÜWaffe, unb bie ©paaren ftnb foldje Waffen, be*
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reu Sebenbigfeit ffd> treffe nad» auflen in ©edjfelwirfung

unter einanber unb mit tyrem gemeinfc&aftlidjen Urfprun*

ge, beut Ketzer, t^eUd in einer eben baburd) aufgeregten

Gntwidfong tyre$ 3nnern »erjeljrt. 3f>re Sluffem>erf)aft#

niffc feigen Mmifä, unb ber geringe Sfjett biefe* M*

mifdjen «eben«, ber in unfere ffnnlidje Sfofdjauung fällt,

Ijeifjt ber geftirnte Jpimmel, unb »irb »on ben Se»ol)#

nern ber <?rbe junadtf matf)ematifd> begriffen in ber

Sl(tronomie. Die ©efammt&eit biefe* *eben* erföetnt in

Käumen unb 3t\ttn.

$. 368.

Da* «eben biefer üBaffen »eränbert feine Stamm*

^Kniffe in ber 3eit unb erfdjeint baburd) in Bewegung.

3n biefer brfidt ffd) ber ©egenfafc au* bui<& Entfernung,

bie Einheit aber burd) Sfon&ljerung, »eldje bep aufgef)o#

Bener ®ranje bi* jum ganjtfdjen Sneinanberfttejen ber

flRaffen übergeben fann. Da* ©djema einer Bewegung

ßeometrif* im Warnt »eriei«net giebt iijee »a&n, unb

bie jeitlidje ©tyieffung einer Bewegung burdj üBieber*

feljr giebt 3eüfreife, unb bie ro*mifd)en Dinge mit tyren

Waffen, Baumen, 3eitett unb Bewegungen entsaften

bie «Waffengewalt , bie Entfernungen unb Bahnen, bie

allgemeinen C3ar>0 Mb befonberen (Sag) 3eitfreife, unb

bie SBerffecfctung *on allem bem ju einem ©anjen in SBer#

fdjlingung bet Bahnen unb Ztlttn unb SDe^feiwirfung

ber Ärofte.

§. 369.

Diefem !o«mif«en Seben ber ©pl^ren |h$t ba* tu

gene Entwicf(ung*lebett ieber ©pfjäre gegenüber, welaV*
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für unfere (Srbe teffurifd) genannt »erben mag, trab bef#

fm erfte* Objeft ber ©pljare eigne ©ejratt ift, »elc&t

burcf) bie über äffe einzelnen ©efhebungen in ber SWafie

aflmäljltd) ffegenbe (Sinfjett enblfd> baä Oiunbe errdaV«

muß. ©egen bte ©ranje ber ©e|htlt, a(* in Wefcfiet

für bie «Waffe bie rrfte ®ränje gefegt ift, regt ffaj ba*

{eben »on innen Ijerauä, aber aufgeregt burd) Äußere <Htu

flüffe, nnb ber erfle ©egenfafc, welker flcr) in ber <5pf)S>

re enftm'cfelt, ifl be« SHaume* erfle Dtmenflon, bte San*

ge, t)ier als SIcfjfe mit entgegengefejten «polen erfdieinenb.

£te afffefa'g f>od){ie Entfernung ber <5pf>arenmaffe uon

ifjrer ©eftaltgrdnje gtebt tyr einen «TOitterpunft mit bent

affgemeinen gfaraFter ber llnbefttmmt&ett be* 2Befen«,

nnb biefer «Jföütelpunft in befonbrer 9egtef)ung auf bie

«Pole ber 2td>fe UttadjM r)cißt Cr)r 3nbt(ferenjpunrt

5. 370.

JBiefe* erfreu in ben «polen ber 3ld)fe Kegenben ©e#

genfafce« Vermittlung, in bem Uebergange ber «pole in

einanber bur« Gonttnuit&t ber «Waffe enthalten, ge^t

burcr) bte ganje Sphäre unb bejeid^net auf tyrer ©ränje

eine einte, »eldje »on ben «polen M ©egenfafce« fiber#

«ff gleich weit entfernt ift, unb bie Dueere aW jwette

Dtaumbtmenfton barflefft Zit ganje «Jtaumgranje ber

©prtfrenmaffe aI4 gIÄd>e tyetlt ff* nun in ben STudbrutf

be* ©egenfafce* ber $ole nnb feiner Vermittlung burct)

ben »eouator, unb bie »djfc al« Sinie burd) ber «Waffe

«Wtttelpunft ge^enb unb al* «Wertbtan auf tyrer Ober*

ffäcr)e erfdjeütenb fejt in ben «equator, wo ffe ifjn fa^net-

bet, jwep neue fünfte, »elaje ntd)t «pole be* ©egenfa*
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fce«, fonbern ber bStbfJen 3nbtffereng ffob, in »elcber

ffd) ba$ Oben wnb Unten, 9?edjt* unb Cinf« ber (5pf)ä*

re au$Iofcf)en. <5o erhält bie (Sphäre burd) TOttelpunft,

»d)fe, Slequator unb SHeribian bo« ©erüfte für bie £nfc

»fcflung tyrer fernen $robuftftrität, unb gu ben $olen

SRorb unb ©üb, »eld)e ber Slcfjfe geboren , fügt ber

Dur*f*nitt be* ÜReribian* mit bem «equator bie $ole

Oft unb 2öe(t norf) lu'ngu.

$. 371.

Die Waffe ber ©pftäre, welche burd> 2lbfd)etbung

aud beut Sieker entjtauben, bifferirt t>on biefem bunfc

tyre auf eine JRaumgränge befdjränfte ?ebenbigfeit, wel#

$e pofftto btefe ©ränge auäfüflenb (grpanfton, in biefer

©ranje aber ftd) gufammenbr&ngenb @ontrafrion , unb

in beut mittlem SRefultate betber 2ötrfungen £of)ä0on

ftetßt. «Materiell genommen fteiflt btefe erflc ©tufe ber

SBeretngelung be« Sfefyer* ?uft, unb ifl auegegeitfnet bur$

ben geringen ©rab von 93erforperung , ber groar fdion

eine Dflaumgränge unb in biefer (Sobäfton fjat, aber gu be#

(Kuttnter DarfleHung »on ©egenfäfcen in berfelben no<*

nieftt gelangt ein <3d)n>anfen fetner ftaumgränge mit 93e#

fhmmbarfeit berfelben tum auffett behält, wa* man glu>

ffgfett nennt.

5. 372.

3(1 ber Sletljer Suft geworben, fo erreicht er eine

neue SSerförperungäfhtfe, »enn ber allgemeine ©egenfafc

ber Dinge in ber entgegengefegten Dualität gweter ?uft*

arten inbfotbualiftrt in iftrer ©ontfjefte* eine ©ejlalt ftn*

bet, welker bie fcenbeng gur »ollen SBereingelung al«

Xro*
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£ropfenbilbung inwohnt, fo baß bad Sßaffer aU tropf*

bore glüfflgfeit nun bic wahre ÜRuttcr ber SSercinjcrunfl

wirb. Dfefc «ottenbct fleh , wenn in bem tropfen bad

©erüftc ber ©phärenbübung ftch wiebcrholenb bic 2)U

mcnfloncit bc$ SKaumeS in ihrem ©egenfafce ftrirt, wo

fobann bic ittdjt mehr fchwanfenbe SRaumgranje be$ ge*

jlen ben polarifrfjen ©egenfafc ber Sange auffcfjlteffenb

9Wagneti$mu$ entwicfelt, beffen Differenz nach ber jwef*

ten Dimenffon f?d) erflrecfenb ba$ eleftrifche ©piel ber

Oberflächen gebiehrt, bad in ber gebrochenen Gohäfion

M fltöfftg geworbenen gelten djemtfd) bie SBicbcrüereini*

cjung ber buret) SSereinjelung getrennten gragmente ber

©phärenmaffc wieber jinbet. Dabet) hat tiefe SSereiuge*

lung if)re inbioibucUe Sßeiltmmtfjett in ber Ärpftalüfationä*

form gewonnen , welche buret) ba$ in jeber SBerbinbung

befonberä mobtjxcirte SSerhältnijj ber beiten fcuftarten alt

allgemeiner gaftoren benimmt ijt, fo baß benn auch bie

^rojeffe, in welche bie Grrbfragmente eingehen, t>on bie*

fen gaftoren abhängen, unb jeber 3tifianb ber 2lufrc#

fiung, wie $. 33. Älang ober Crrwärmung, burch fold)c$

gaftorenwrhältniß afjxcirt wirb.

§. 373.

Stether, Suft, SGaffer unb gelleg fmb alfo bie @U*

mentartfufen ber Dinge, unb eine (Sphäre au$ ber cr#

flen biefer trier etufen burch Slbfchctbung entfprungen

unb in ihr fchwebenb enthält bie fcren fejten Stufen in

ftcf) felbtf nach ben gerieben ttjreS eigenen bebend in oer*

fchiebenem SSerhältniffe, unb bie Einheit ber (Sphären*

mafje mit allen ihren QJeburten erfcheint in tiefen alt

Z
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3ug *"* ÜRittrlputiftr, ber |Td) in tyr a(« Schnei»

bepunft entgegengefejter 9?td)tungen bilbet, al« ©djwere.

Dabeü fft bte unbeftimmtere gorm immer frfifjer itnb alU

gemeiner al« bte befHmmtere , Cuft unb SBaffer olfo ftnb

Alter unb allgemeiner a(« fcrbe, unb ber alle« umfäffen*

be unb uranf&nglidje Sieker mit feinen eignen $u*ge#

burten, ben ©paaren , im @egenfa$e wirb in feinem po#

fitfoen (Einflujfe auf biefe (trablenbe« Stdjt, inbefl er ju*

gleid) pafft© mobijtcirbar burd) ffe »on ifjnen in tyr £e#

ben aufgenommen wirb, unb iljre ^Bewegungen trägt, ©o

wirb bie (gntwtcflung einer (Sphäre in ftd) felbfl gu if>#

rer t>ielfad>ert ÖJlteberung, woben bie ©eftalt be« ©an«

gen bemlRunben nadjftrebt, inbef* btegragmente ütSöuu

fern unb ©eiten bie nidjt überwunbenen ©egeufafce ber

Sereingelung au«fpredjen.

$. 374.

3n fo ferne ftd) ote »ereingelung guglefcfc in bie

Vielheit geworfen Ijat, f(t an ber erflen ©tufe ber £m*

ge guglrtd) bie {weite äategortentafel realiftrt, inben

namlidj bie Sietyeit ber (Srbfragmente nad) ber Seiten«

unb ©tufenentwitflnng au«einanber geworfen ben mate*

rieffen 3nf)alt ber (Srbmaffe in bie <£rfd}einung fcerau«'

flettt. 2>ie 8uft bifferengirt bur<f> ba« 8t*t unb nieber«

gefd)(agen gu UBaffer f>at enbltdj ba« gejte gebogen

,

wei^rt nun mit bem SRefte &on SBaffer unb Suft in ©e>

rüfcrung unb unter jtetem aufregenbem fcinfluffe be« ?tnV

te« eigene« geben au« ffd) entwitfelt, für weldje« ba«

gefte felbflr, al« SKefultat ber legten SJereingelung , ©ub#

(trat wirb. 2>aburd> beginnt bie ©eföt^te be« ©angen
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fid> in feinen gragmenten ju »ieberljolen nub wirb ba*

bnrdE) inbhribuett.

§. 375.

2)a$ emjelne gelte in S3erüf>rung mit ttdjt, ?uft

unb ÜBaffer l>at im hervortreten fetner £tgenfd)aften unb

3ujlanbe feine ganje 5Befd>affenr>eit an ben Sag legen

tonnen, unb bie Urprinjim'en bed ©anjen, bie aud) im

einzelnen Hegen, jene oben bezeichneten Suftarten, treten

nun bep fortgefejter Anregung t)on auffen in ba$ SBefy

felfpiel ber ^rojeffe. 3t)ter Statur nod) breitet bie eine

Suftart fid) aud in fladjenartiger ©euenentroicflung, ba#

gegen bie anbere fuftart gufammenbrängenb bad geben

in feiner einfachen «Richtung nad) bem 2tufregung«einflu(fe

fortführt, unb mit jener (Seitenentwtcflung fid) fuccefpt)

tljeüenb eine ©tufenentwicflung barfteUt. Diefed <5nt*

tttcffungSleben f>et0c «Pflauje, bie 6eitenenf»tcflung giebt

©lätter, bie ©tufenentnncflung giebt ©tcngelabfäfcc, unb

wenn an bem erfien ©tengel biefer gange Sebcn$progeg

nad> ben ©eiten in untergeorbneten ©tengeln (Bellen

unb 3»eigen) ftd> »ieberftolt, fo entft^t bie benbritifdje

gorm. 2>a ber gange $rogefl tjier t)on bem mineralifö

gellen (bem Grbfiäubdjen) au*gieng, fo mugte bie 2lu*#

Reibung be* formalen ^ringip«, afö ber Urfadje ber

Gontraftion, ben $rojeg anfangen, unb aufferbem muß*

te bie (gofjätfon oor^er gebrochen »erben.

§. 376.

Dtefe* ©realen ber Starrheit ijt bie SIuffd)lieffuttg,

mit meiner ba* «pffangenleben in bie gweite Kategorie

ber »ierten fcafel eintritt, welche £nttt>icflung*fp(iem

£2
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fyrigf. Dad efnulne gefle in 2öed)ferwirfnng mit ber

flüfftgen Slufienweit unb in best SebenSprojejJ ber <?nfc

widlung binefogejogen enbet brn lebenbtgen ©egenfafc

jwifd)en glüfffgem unb geftem burd) bie ©efägbilbung,

be$ weldjer ba* grfte al* formgebenb, bad glüfftge aber

ald öeränberlid>er 3nf)alt erfcfjtinr, unb ba* ^flanjenle.»

ben wirb baburd) ju einem Durchgänge be« allgemeinen

bebend burd) bie ©ränjen einer befonberen GofyäjTon ($.

165 fg.)/ »obe» ba$ von ouffen aufgenommene in bie

<?igentf)ümlid)feit ber ^jfonje übergegangen »on tyrent

?eben$projeffe fletS wieber »erlaflen wirb/ um in neuer

Slufnafjme von auffen ben ?eben*projeg fortiufefcen. Da*

l>er lebt bie $flan$e in fleter Erneuerung ibrer fclbft,

inbeß ba$ elementarifcbe unb mineralifdje Ding entweber

in fleter inbioibualitatSlofer SSeranberung ober in einför*

migem gehalten feiner gaftovenoerf>ältmffe bafleljt. Die

©efammterfd)einung ber ^flanje beißt JÖlütye, baö burd>

ben SBegetationäprojefj (inburcbgegangene Erbfläubcben

fctyieflt nun ali grudjt (fcotalentwtcflung) unb ©aame

(©runblage) neuen pflanzlichen bebend bie Statur unb

bie ®efd)id)te ber «Pflanje, beren erfle fid> in 5ßur$el,

©tengel, 33latt unb JBlume, lejtere aber in ben $erio#

ben be* Äeimen*, @rönen$, 33lüf)en$ unb Keifend bar*

gelegt fjatte.

5. 377.

3n bem ©ebfete ber elementartfdjen unb mfnerali*

fdjen Waffen erfdjeint ba$ teHurifd)e 8eben t>eretttjr(t

,

unb in ber Pflanzenwelt wirft ftd) btefe SBereinjelung in

auffere Entwirflung , unb bie $flangenwelt ift natürliche
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©effeibung ber <5rbe. 2)ae* JHeib n>dd)fl aber fjfer, wi<

bro brit gefieberten ober beftoarten £f)ieren, auf bem

Seibe, weiC e* beffen äujferjte (gntwicflunge'form ifl, unb

fo tarnt ber (Jntrouftungöprojeß beö «Pflanjen lebend ftcf>

»on feinem tetturifcrjen ©ubfhate fo wenig lo$reiffen, alS

im ©ei(te bie 2Baf)rnefymung Don ber SortfcHung flcr)

loöreißen fann. £te britte ©rufe bed teßurifd)en bebend/

entfpredjenb ber britten Xafel ber Kategorien, muß ba#

feer gefudjt »erben in einer Silbung, n>efd)e ben räum*

lictjen 3ufammen()ang be$ pflanjlicrjen ©efäßfijftemd mit

ber (Srbe auffjebenb btefeä mit einem anbern gugletct) ge#

boomen ©9(teme ergänzt, unb baburcr) eine Doppcina*

tur ßiebt, roeldje £l)ier f)eißt. 2)a affeä (5rgän$ungä#

»erfyäftniß auf bem ©egenfafce beruht , fo muß baä jtoet*

te ©oftem, »elcfjed in bem £f)iere ju bem oegetatioen

©9fteme ffinaufornrnt, im ©egenfafce mit biefem $cr(rreuert*

ben ©»(ferne ein $uvücffü()renbe$ feon, unb ba nadj ber

?ef)re »on ber ©tufenentroicfhtng in ber britten ©rufe

bie beiben erften noef) mit tutbeftfmmter <5inf)eit (3ßur#

jcl) in <2?m ^)robuft eingeben, fo muß bad neue ©öftem

im Xfjfere, baä Sieroenfojtem , urfprünglitfj unbe|timmter

9iatur feon, unb erjt in feiner SBerbinbung mit bem *u

getatioen ©»(lerne feine Se(timmtr)eit erhalten. Sa nun

ferner bie britte 9)otenj aua"> bie beiben »origen in ffd>

enthält, fo muß bie mineralifdje $otenj ber SWafFe, aber

unter animattfdjer gorm, fner toneberfefyren , roa« man

Jtuodjenfttflem nennt. Demnad) erfdjeint bie britte ©tu«

fe breogltebrig mit einem £nod)en*, ©efäß • unb 9?er<

»enfofteme, unb bad in ber SBierjaf)l ttegenbe 2öettgefe&
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wirb baburd» befrfebigt, baß ba« animalifcht ©efäflfy'

ficm au$ feinen (Stengeln ©lätter entwickelt, bie ÜRttfc

fein genannt »erben.

5. 378.

©o in ftch felber »erboppelt flcr)t bie rljierifche SRcu

rur atd ©ubjeft • ßbjeft ba, «nb jugleich wieber aW

©u&jeft etnfeitig ber teffurifchen Statur ald t^rrtn DbjeN

te gegenüber, Sejtere ©egcnüberjlettung erfcheint fdjon

maffenartig im 3uge ber ©chroere, unb pffonjenartig in

ber Selbßerneurung (SBachätbum) unb Grrnäbrung M
tf)ierifd)en bebend auS äufferem ©tojfe, unb eigentlich

antmaltfd) wirb tiefe« SerljältniS burch bie «Stufe bee*

9?en>enfö|tem$, welche ftch gegen bie duftere Siatur wen*

bet. DaS 9?en>enf9ßetn brücft nämlich feine (Eingebol)*

renfjeit mit bem ©efägfpfleme in ber befannten gorm

au$, weiche ©anglienfpfiem fietßt, unb läuft in einer

anbern, welche Jpirn fjetßt, in fleh felber {ufantmen; fei*

ne mittlem gormen aber ffnb nach auffen gerichtet, im

S3eroegung$nerpenfp(teme reagirenb, im ©inne$ner»enfp#

(lerne empfangenb. 2Baö aber in ber lederen 9ta»en#

form aufgenommen wirb , ifl nicht mehr wie in bem ©e*

fäßfpfleme ber äuffere ©toff , fonbern be* Pufferen @tof#

fed äuffere gorm.

S. 379.

Daburch entwicfelt (Ich alfo jwifchen Wer unb <&t*

be ba« ganje eubieft*Objeftit>ität«#»er^äitniS ber brü*

ten Äategorientafel. Z)ie £rbe, ba« tfjierifche geben in

feiner Sleuflerlichfeit berüljrenb, oerrftth fleh biefem mit u>
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rer ©etbftjtänbigfeit afö wiberflehenbe «Waffe, wirft auf

ein unb nimmt beffen ©nroirfung an, aber ohne

mehr al$ ihre gorm bilbfam hingugeben, unb ba$ tt)te«

rifdje geben fftt>It feine ©elbftheit in ihrem auf ba* Db#

|erc gerichteten Streben gurficfgebr&ngt. 3nbem fte fo ge#

gen einanber gejtefft ffnb, fättf ffjr gegenfeirige* SBirfen

in bie gweite nnb britte Äategorfe ber brüten fcafel, fo

bafl ba* »om Objeft auägehenbe (objeftfubjeftfoe) ÜBfr#

fen mit ber ©erührung be$ ©ubjefteä beginnt, im fub#

jefttoen geben gu einer Erregung feiner $t)än'gfeit aue*

fchlägt, bie ffd) feinen übrigen Berhättniffen aecommo*

birt, unb bie auf tiefe ©eifc bem ©ubjefte angeeignete

Qnnwirfung bed Dbjeftd wirb enblfch mit ber 3nner!ia>

feit be* fubjeftioen geben« felbft Gin* at* fcmpfin*

tu ng. Dagegen tritt bie fubjeft # objefri»e SBtrfung au«

bem fubjeftix>en geben gegen ba« Objeft fjeraud, unb er*

fdjeint auf beffen räumlichem ©ebtete af« Bewegung,

roelcbe fleh be« Dbjefte« bemächtigt, inbem fie e« ber fub*

jeftioen Gintoirfung aOfeitig bfodflefft, oorerft feine ©elb(t#

ftänbfgfeit in ber gorm angreift, bearbettenb bem Db#

jefte eine fubjeftioe gorm aufbringt, unb, über bieSelbffr

ftänbfgfett be« Dbjefte« im SBefen nicht« »ermögenb, e«

jebod) in ber gorm umwanbelt. 9ßenn ba« fubjeftob*

jeftioe Eerhältniß Mo« gnrifchen W««!« ^tbe ober

ber ipflangennatur be« Zt)itxt$ unb ber @rbe gefegt ift,

fo realijtrt ffd) bie 5Becbfeto>irfung gang in bem <5toff>

toechfel al« Durchgang be« airgemeinen geben« burch ba«

eingeine geben , unb ber (Stoff in ba« ©efä§ aufgenom*

men wirb »on biefem in feinen 3«l)ait oerwanbelt, ba#
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bf9 ober auch $ugleid) gänjlich umgewanbelt unb mit

bem 2ßcfcn be$ pflanzlichen Snbimbuum* <5in«.

§. 380.

3m Ztytxe flef>t bemnad) bie mtneralifdje «Bereinje*

hing überhaupt ba alä ?etb, unb im Cetbe ald ßnochen*

feflem, ba$ pflanzliche UBcfen erfdjeint in bem ©efäßfp*

(lerne mit feiner @rnäl)rung, unb ba$ eigentlich Sll)ierU

fdje in bem Stferoenfo (lerne mit feinen gn>e|> auf ßrmpfut*

buiig unb ^Bewegung gerichteten üftittelformen. 3n ber

SHtplicitat, welche ba$ ütjter bor ber ^flauje vorauf

hat, liegt fchon bie Unmöglidjfeit, baß e$ wie biefe au$

einer trennenben 2Juffd)lieffung be$ Crrbjtoffed hervorgehe

;

e$ muß m'elmehr au$ einer SSerbinbung ber tnbimbualu

ffrten Urprinjtpteu f)eroorgef)en , olfo erzeugt fei)n, feg

e$ auf allgemein tellurifdje (Schöpfung) ober auf inbt*

ttibuelle ÜBetfe burch ©erualitat. 2>enn n>ie ber pflanz

liehe StrennungS* (£e$ojri)bation$ O ^rojeß an einer enb#

lid) erreichten Neutralität (grud)t) ftirbt, nad)bem r>or*

her in ber Slütfye bie Urprinjipien jtd) in lejter SEren*

nung al$ ©taubfäben unb (Stempel gezeigt; fo greift in

beS Xfjiereö fpnthetffdjem Sebenäprojeffe ber (Segenfafc

ber Uvprinjtpten J>aö gan$e 3nbtmbuum burch unb t!>eU

let bie ©attung. Sie *Pj*an|e hat bie ©efdjiechter, ba$

Schier i ft im befehled)te.

§. 381.

T>a bep bem Safere bie Gntwfcflung ber SSielbeit für

bie (Srfdjetnung in baä üegetatfoe ©pflem alä bie gweite

Stufe feinet SÜBefenö gehört, fo f)at ba$ SGenjenfoftem,

al$ mit welchem fid) bie £l)iernatur fehlte^/ feine 23ieU
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heft nur in ber lebenbigen SBegtefjung ouf jene«, (fl aber

in (Id) fefbjt einfach. <£i gebt abfr mit bvnamifäem 9Bfr'

fcn in Die qualitativen ©egenfäfce M vegetativen e»>

ftemd ein, welche ftcf> tym al$ verriebene Drgane bar#

bieten, unb wenn bad SRervenfotfem in feiner fjödjtfen

©rufe einen 2l)eil t)at, in n>e[d)em eS am meiden von

ben Differenzen be$ vegetativen ©v|tem$ abgemenbet flcf>

felbfl aud) am meifien angehört, fo muß in biefem 5£f)ei#

le bed SGervenfvftemä ein rein bünamifaVS (Sentratteben

gefudjt werben, in meinem baö empfangenbe ©innenfe*

ben feinen SWütelpunft fjat, unb von meiern ba$ pro*

renfive 33en>egung$ieben ausgebt. (Sin SKittefpunft ent*

flef)t f)ier aud ber Snbiffereu;, n>eld)e biefe boppelte 2)o#

namif ftd) erringt, unb tveldje jtetd geflort (Cd) aud) fletä

»ieberber(teu*t. 60 wirb fie febendprinjip für bad £f)ier.

§. 382.

Da an biefer (Zrinfjeit beä (Sentraffebenä bie von auf«

fen gefommenen SIffcfttonen eben fo roobl atö bie in bad

9ßervenf»(rem ubergegangenen innern SSeränberungen be*

Seibeä aii empfunbene fid) bredjen, fo merben bie Orot*

pftnbungen t)ter gum ©efübte, unb ba von eben biefer

3nbifferenj aud, wenn (te if)r UebermaafJ von Slffeftion

ju entlaben verfudjt, SIffeftionen tfyeüö auf bie für fce

biäponibeln Zueilt be$ tfeibed ausgeben, fo entfielen bfer

bie JBeflrebungen ju foldjen nad) auffen geridjteten Sffef*»

tionen als triebe, unb in ben ©efübten liegt bann bie

voflftänbige ftealtftrung ber brüten Kategorie ber britten

£afel, fo »ie bie JKealifhrung ber jweiten Äategorie bie«

fer £afel von ben trieben ausgebt.
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§. 383.

©efltyle unb triebe geben ein« fcfjeü be« innren

tbierifdjen bebend, ben man ben gemütbüdjen nennen

fann, unb weiter in feinen beiben gönnen jun&djft an

bie ©inne unb bie ©lieber, mittelbar aber an ba« »ege»

tatioe ©pjtem gebunben ift. Daburd) entfielt, baß in

ben ©efüfjlen tljeil« ba« Objeft Don auffen, tbeil« ber

innere 3u(lanb fTd) funb tbut, unb bie triebe tr>ei(ö auf

bie ibnen biöponibeln Steile be« «eibcd , tbeil« auf bie

£)bjette ftd) rieten. 3'mmer aber t>at biefer gemütblittV

Streif be« tr)iertfcr>en ?eben« gunäd)(t tn^alrtgen ßljaraf*

ter, baß et»ad mid) afftetrt babe, ober \>a% i&i ttxoal

»erlange, unb gorm fommt in biefe« innere Seben nur

babura), baß bie (Sinne felbft f(d) empfäng(id) für bie

gornt be« Dbjeft« jetgen unb bie ©lieber tljre SBirfung

auf ba« Objeft formal $u mobtftctren vermögen.

Slnmerfung. ©lieber be« tr)iertfcf)en Setbe« ffnb nid)t

nur bie &rtremitäten, fonbern alle« wittfübrlid) be*

»eglia^e an tym, j. 55. 3««ße, Äefjfe :c.

§. 384.

SDie ©inne ftnb empfänglid) für bie gornt baburd},

baß tbeil« ber (Sinne felbft mehrere fttib, weldje fid) ein«

jeln ober gefammt auf Hin Dbjeft richten tonnen, tbetl«

aud) jeber (Sinn ein große« »on ©egenfafcen eingefdjlof»

fene« ©ebiet Ijat, innerhalb beffen febr Diele grabuette

Unterfd)iebe wabrnefjmbar ftnb. Die (Sinne, a(« SSejie*

jungen be« tf)icrtfd)en (Sentraffeben« auf bie <?rfd)eu

nung«feite ber objeftfoen SBelt, ergreifen bie ©egenwart

biefer in ifjrer nieberflen €tufe a(« SWafie, mie ffe tbeil«
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ramnerfülTenb, tfjett« geometrif* geftortet ffc^ brat fubjeN

ttora ?eben burd) SBtberftanb anfünbfgt, brr in bie ®e#

genfäfee be« S&axttn ttnb 2ßeid)en, Wauden unb ©fatteit

eingefd)io([en ifi; wa« aber bie SWaffe entölt, nämltdj

bie Urprinjipien be« materiellen Dafepn«, fprid)t fld> für

einen groeiten ©tnn in bie Dualitäten be« ©auren unb

Äaüfcfien getrennt unb für einen brüten im bpnamiföen

Gonfttfte au«, ben ba« Df)r t&eifneljmenb al« 5ton em*

pftnbet. ÜBie flcft enbltd) bie 5Belt ber «Waffen »on bem

äße« betaftenben 2id)te reprobuctrt in biefem fontfjetifd)

abbilbet, »ernimmt ber ttdjtfinn be« Sluge«, ber ufdjt

aufgebort fjat, ein Xaflftnn }u fepn, ob er (ta> gleid)

be« ?id)te£ $um gaften bebtent. $ud> ber djemtfdje unb

ber bpnamifdje (Sinn taften, jener foftenb, btefer $or*

djenb; benn überaa legen bie leeren ©rufen bie erjh

jum ©runbe.

5. 385.

Snbem fo ba« tbierifcfje Ceben von ben QRafTentter*

Ijältmjfen, ben Qualitäten, bem bpnamifdjen (Sonflifte

unb ber ?id)terfd>einung ber objeftioen SBelt befonber«

afficirt wirb/ entfielt ibm eine formale SReprobuftion ber

Sluffenwelt in innerer 92ad)bilbung, wie fle bem ?id)te

entftebt, wenn e« bie ÜRaffen berührt. Diefe SleprobuN

Hon in ba« füfjlenbe <5entra0ebett be« Ztyexi überfe|t

wirb ba gur «Borflettung , b. b* ju einer gefügten 9taa>

bilbung, unb entbält mrf)t nur ba« ©efityl eine« »iber#

fle^enben ober einwirfenben äufferen etwa«, fonbern aud)

ba« ©ie biefe« ©iberflanbe« ober biefer Ginwirfung.
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$. 386.

©o entwicfelt ffd> in bem Xfjierc eine formole 2ßclt

aon SBorjteHungen , bie ffd) an fein tntyaltigcö tnuercö

©efüfjläleben al$ fubjeftfoc 9?eprobuftton ber »uffenwelt

anfdjliegen, unb weil baö fenfible Aftern mit bcm t>egc

tattt>rtt ©plteme t>er»ad)fcn i(t, fo erfdjeint bie 2lfrt*

»it&t beS erflern (n tief begrünbeter 2lbl)ängigfcit »on

bcm (estern.

$. 387.

3n ber flleprobuftion ber Sluflemoelt, welche in ben

JBorfteflmtgen liegt, realifirt (td) bemnaefr bie britte Äa>

tegorie ber britten £afel, nämltd) baö in baö ©ubjeft

fibcrgetyenbe 5Birfen be$ Dbjeftd, auf formale llöeifr,

unb bie ftücfroirfung be$ 6ubjeftS burd) ben £ricb unb

bie Seweguugäorganc auf bie Slujfenwelt ebenfalls for*

mal geworben giebt bie in ber britten Äategorie ber

vierten £afel »on bem tfjierifdjen Gcntratteben ausgeben*

be ^robuftfon. Diefe beginnt mit einem $3cmäd)rigen,

tt>eld)e$ in ben SBeroegungäglicbem bc$ £f)iere$ al$ ein

Ergreifen bee* ObjefteS erfcfjeint, unb, je riefer bie Slni*

malität ftef)f, bejto mefyr mit bem »egetatioen ©pjteme

gufammen^&ngt, alfo fccrmittelft ber 3&bne gcfdn'ebt, in«

befj ba$ (»obere Xf)ier bie Extremitäten jum ©reifen »er*

wenbet. ©efd)tel)t ba$ Ergreifen »ermtttelft ber 3äf)ne,

fo gel)t bie »eitere animalifdje £fjättgfcit in ben 9laf>*

rungäorganen buraj »orbereitenbed ©eiffen unb aneig*

nenbe SSermifdjung mit £t)terfaft (©peirfjel) bid gur

gänjltdjen SBermanbfung be$ fremben (Stoffed in eigenen

(ölut) burd) bie SSerbauung fort ; fällt aber ba* Grgrei*
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fe« in bfc (Sxttmitäten, fo wirb ber gange $rogeg mehr

formal unb fann unabhängig von ber Qrrnäfyrung gu

einer Ueberrragung fubjeftioer gorm in bad Dbjeft au*#

Wagen, »ad eben ber eigentliche ©inn ber 9>robufc

Hon ift.

§. 388.

3n bem Stftferfafte ^ ber fich ruft ber aufgenommenen

©peife »ermifcht, hatte ber djcmifcfje ©inn von ber einen

©ette, nämlich alS ©efchmacfäorgan, feine Dleaftion ge*

gen bie 3luffenwelt ausgeübt, unb tnbem er baä Dbjeft

benegte, feine gorm fdjon aeränbert, bafjer benn auch

ber> Spieren unb Äinbern baö SBeftreben erfchetnt, ben

©toff belecfenb nod) vor ber Aufnahme in ben Stöunb gu

benenn. 3m Ergreifen f)atte ber £aftfinn feine reaftioe

(Seite gegeigt. Sie gwette Jpälfte be$ rfjemifcfjen ©inneS,

ber ©eruch al* ?uftfinn betrachtet, giebt feine «Keaftion

burd) jurüefgefchtefte (ausgehauchte) 2uft gu erfennen,

unb mirb biefe Dtfeaftion gur Jpefttgfett aufgeregt, fo tx*

fcheint fte alä abftoßenbe* ©chnauben gegen baö Dbjcft.

2Bad nun tue* ba$ Drgan beä Suftftnneö ald animalt*

firte Suft an bie Slujfenwelt gurüefgiebt, fann für ben

bpnamifchen ©inn »on einem anbern örgane noch Wher

mobijtcirt gum Saute auöfchlagen, fo baß ba* 2autgeben

bie SKeaftion be$ tfyterifchen bebend auf bie SJffefrionen

ber Sluffenroelt wirb. 2Bie ber bpnamifche ©inn an fleh

fchon t>on ber (grnfihrungäaufgabe be$ »egetatfoen ©9*

jiemä weiter entfernt liegt al« ber chemtfehe ©inn, fo

wirb feine SReaftion auch freierer SJuöbrucf be$ animalu

fchen CebenS, ald ei Up bem chemifchen ©inne möglich
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fft, ttnb wenn öollenbS ba$ Semacbrigen bed Dbjefted

bnrct) bae* freiere ©piel ber Gjrtremitäten M Z\)itxrt fo

tpeit gefeit fann, baß ed bem Dbjefte eine gornt gicbt,

bie an bentfelben fjaftenb fid) bem ©efld)t*finne beö £t)ie*

red barftellt, bao* gfcier alfo etwa* fe&en gemacht ober

an bem Dbjefte fid)tbar gezeigt bat, fo bat bad rbieru

fd)e £eben feinen 9>robuftton$freid parallel mit feinem

SReprobufttonSfreife burcblaufen.

HBtrb ba* mincralifcbe (elementorifcbe) unb oegeta*

ritte Seben im £f)iere fo erfannt, wie im §.377. gezeigt

toorben, unb ift bad ammalifd) * tetlurifdje ©ubjeft*Db#

jeftimtät* * S3erf)ältm0 nad) §. 379. befltmmt ; fo fantt eu

sie gonflrnffiondtafrl be$ ©innen* nnb Bewegung* #©»#

fiem* ooHenb* ben Segriff M tljterifctjen bebend ergänz

jen. SRdmlia):

I. SNecfcanifdj. «Kaffenffrtn. SCaflfTmt. ©reifen.

D. Guemifd). 1^ £llft# ^fltt^eiu

in. jDpnamifd). ©efjor. ?ufr. Saut geben.

IV. SHeprobuftio. ©ejtyt. «id)t. ©i<i)tbar ma#

ctjen Qrigen).

^abrp bleibt nodj in r>dd>fler formaler ©ebeutung:

1) «Kc^anifdjer ©tnn . . . . tl>etffd>

2) <5f)emffd)er ©inn analorifa>

3) fconamifctjer ©inn . . . . antitbetifct)

4) Kfprobufriond-©tnn .... fontberitö

$. 389.
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$. 390.

3n ber mineraltfd)en 9?atur fcat bie <&rU fTd> t>er*

eingelt, in ber pflang liefen f)at bad (^tngefne ed gum

<?ntrotcffong$proge([e gebracht, unb in ber tf)tertfd>en 9ßa#

rur erfdjeint tiefe flrntnncfuing mit einer Grtnnncffuttg, ba«

pflanglid) gerftreuenbe ^>rttigtp mit einem tf)ierifd) refu*

mirenben, »erbuuben, unb gwar ebenfaUd im Qringelnen,

fo baß baS Xtyier »on aujfen abgefd)loffcn gur 3nbitn#

bualttät gelangt ift* Die Grrbe fann alfo narf) ber

£f)ierprobuftion, in we(d)er bereit« ,bie ©elbjloerbopplung

alt ©ubjeftobjeftiüität (latt ftnbet, nur nod) (Jine bösere

(Stufe erreichen, in n>eld)er burd) reine Darftcffung ber

£otalität$form mit bem Snbfoibuellen fid) aud) ba$ Äo$#

mifdje tt>ieber »erbinbet, inbefl bad Styer blod in tefluri*

fdjen S5erl)ältntffen gelebt fjat.

§. 391.

9ßte bie Styernatur al* britte ©tufe bie gwey *or#

angegangenen in ftd) fyabe, ifl bereite gefagt worben.

3n ber vierten Stufe, »eldje ÜRenfcfy beißt , fommt

nun bie britte etufe nod> gur SKuftipIifation mit tyrer

ffiurgel, ber in fid) felber unbefh'mmten (Stngetyeit, weU

dje von ben brep ©rufen ber 2t)iernatur Qrntroicfiung

neljmenb für biefe gur legten <£inf)eit wirb, in »eldjer

ba$ tf)tertfcf)e (Sentratteben ftd) »ottenbet. Kenn alfo

legtere$ im SCfjiere blod ali Durd)fd)nitt$punft (3nbif*

fereng) entgegengefegter SRidjtungen erfreute, fo bat e*

in bem 5Wenf*en feine ©elbftjtänbigfeit ali (Seele. ÜBetI

nun mit »ottenbeter <£infyeit in einem (Sangen aud) bie

Ber&äfotiffe feiner SJiel&eit gur SBoajtänbigfett unb ge*
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fefcmäfjigen Drbnung gelang«! , fo tjt bte 9D?enfdjennatur

in pljoftfdjer Jptnfidjt auägegetdjnet burd) bie Sommetrie

ber ©eflalt, bte SBoßjäl)ligfetr unb mu|ierl)afte üteguli*

rung ber Organe unb tyrer SBirfungen, unb eine *o(U

jlänbige <5nr»icflung be* beo ben gieren blod angefan*

genen ©efjime*.

$. 392.

2>ie ©elb|tftänbigfett ber @eefe in bem ÜKenfdjen

gefejt, fo folgt für fein innere« SHeprobufrionS 0 unb

3>robuftionöleben »ieleä, n>ad ifon »on bem Xljtere un#

terfc^eibet. 3uo6'rberft fann bie Sleprobuftion fon>or)I

al$ bte «probuftton au$ ber tlbfyangtgfett oon bem »ege#

tativtn (B^jceme unb feiner materiellen ©elbflerneurung

loägerijfen unb unter ben (SinflufJ jener Grin&ett gefallt

fid) meljr in formale £f)ätigfeit werfen, unb julejt fogar

in fubjeftioem unb objeftfoem gormbilben e$ $ur Kotten*

bung ber gorm bringen. Dabep bleibt von bem inneren

Wen be* £f)iere$ tf)etiS bie gemittljlidjc ©ette mit Srieb

unb ©efityl, tljetld bte geiftige mit 2Sor|tellung unb »or#

jtethingämäfligem 3Birfen nad) aujjen burd) bie 53e»e*

gungSorgane, unb toie bieg in bem £l)iere buref) bie

SSerrtnjelung beS ?etbe$ auf be(fen 3nr)alt unb Umfang

befcfyränft war, fo auefj noa") in bem ÜHenfd}en.

$. 393.

Die Eereinjelung, bie ftd) in ber mineralifdjen 2Belt

äufferltct) burd) bte Jtr^jtaaifattonäform au$fprid)t, fceijjt

auf eben biefem (Sebiete innerlich (5of)afton, unb beliebt

tn einem gegenfeittgen Eingreifen unb gehalten ber gaN

toren
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toren unter rinanber. 3« ba* ©efityl be* Spiere* Wort*

fejt Wft tiefe gofjäftoit eelbflflefü^I mtb in ben Stieb

übertrafen felbfirfd»er Xrieb, ber auf €ri)altnug unb (?r#

»eiterung be* Ginjeffeben* geridjtet tfh 2>a nun bie

SJorflettung |Uttäcf)fl mit beut ©efüfyfe aufammettfjängt,

fo ge&t ba$ ©elbflgefityl aud) burd) bad «BorftettungSle*

ben be$ Sbiere* fjinburcb a« fubjefdwr ®runbton, an

roeld)en fid) alle einzelnen 2Jotjteu*ungen anfd)lieffen; unb

ba bad »or|tettungemäfHge Söirfen nad) auflen junäd)|t

mit betn Stiebe $ufammenf>äjtgt, fo ge^t eS ebenfalls t>on

biefem ©elbftgefü&le au«, rocldjed f»d> au jenen @runb#

ton bet S3or(teHungen anfa^lieft.

%* 394«

3« btefer tuerfacrjen gorm bed Grgoiämua ift bfe

tbierifdje (Srunblage bet 2Kenfd)ennatut enthalten, unb

ba bie in bent SWenfdjen &fnjufommenbe felbfiflanbiae

Cin^ett afö Seele tl)ei(* alle SBerfjaltniffe be* Styere*

fpmtnetrtfcfc »ottenbet, tfjeil* aud> eben biefe Setf)ältmffe

untet bent (Sinflufie foldjer einigt formal erneuert/ fo

ift an* biefem boppelten ©ejid)töpunfte ber SSorjug ber

SRenfd)ennatur ju contfruiren. gür ben tbierifdjen Cetb #

beffen ©ejtalt im ORenfdjen if>re fpmmettif^e Sollenbung

erhalt, refultitt barau* bie £errfd)aft ber 2ld)fe ($Bir*

belfäule) in ber ©teffung be* Setbe*, inbefl bep ben Stye*

reu bie J£>errf<t)aft be* »egetattoen (Softem* ($ruft unb

©aud) al* Stumpf) bie (Stellung mit ber $rboberflad)e

parallel f)ä(t, unb aud btefer aufregten (Stellung be*

menfdjlidjen Seibe* refultirt weiter bie greolaffung ber

U
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obftit (Jrtfftfntäfen von beut jDtenfte ber Ort*bewegung.

Daburd) wirb bte £anb rrft $«m vottenbeten Organe

be* mecfcanifäett ©inne* im £aften unb ©reifen , unb

»eil bie aufregte ©tettung aucf> ben ©*äbel nit be*

öuffern Organen be* djemifdjen ©inne* von ber unmit*

telbaren SRt^ütng üuf bie <StboberfIad)e Io*retgt, fo tritt

mit bent Organe bei nieberfleu ©forte* (ganb) and? ba*

Organ be* bWen (8uge) in größere Unab&ängfgreft

von bent vegetativen ©vfteme nnb feinen JÖebürfnijfen

;

ja fogar bte fenfrrdjt geivorbene <3JefTd)t*flä(f>e, weldje

ben <perpenbifel ber gütigen ©eflalt na* iljrer Slrt wie#

berfjolt, lägt ba* äuffere Organ be* ©efdjmarfflnne* gu

einem anbern al* bem Eafjrungögebraudje no* fre$.

§. 395.

Diefe vielfache Jre^raffung ber Organe be* menfdy

H*en ?eibe* an* bem Dienfle be* (Stoffe* im vegetati*

ven ©»(lerne madjt ffe faf)tg, ber gorm bienflbar ju

werben, fall* tiefe in ber ©eele be* ÜBertfcben erwarte.

Diefe* Crwa^en muff aber notfjwenbig eintreten, ein*

mar, weil jene Organe, fo weit fte ba* vegetative etilem

frevlägt, ein fiberfd)fifftgeS ?eben erhalten, ba* ff* auf

dnbere SBeife vergeben mu§, nnb bann, weit eben bte*

fe Organe ba*, wa* fte au* bem fubjefttven «eben in

ba* objeftive übertragen, au* biefem vielfach veränbert

wieber juriieffommen feben. Gin ©d)lag in ba* 3Bafler

gtebt ffietten, ein ©djlag an bie feflett Äörper giebr

mancfcrle? Stätte, inbef bie ©eele nur ben ©d)tog fantu

te, ber nun tyren ©innen fo manntgfad) wieber gurücfc
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fettut, fo baf ffc fortfährt , SStrfir^e ju ma#en. X>a*

«#ieT ofjnc felbftjUnoige ©tele üf^rftef^t bicfe SBirfungen

i* £if« ber SRaf>nmg«luft, t^etl* im Crange feC#

Her *ebcn«fütte, ffcf> unmittelbar bur* üuffere Xtjättgfeü

nad) auffen gu entlaben.

$. 396-

3fr einmal bte gorm gewonnen, fo ftat jte boppet*

tc ©ebcutung, nämlt^ für btc Gmpfänglidjfeit in beit

©innen unb bereu 5ßieberf)oIung im GientraHeben , bann

für bie »on bier au« auf bte SBewegungSglttber gctyenbc

«Rcaftton. 3n crlterer $tn(td)t wirb bie ben Öbjeftcn

abgewonnene SJorRettung öon bem ©ubjefte in tyrer 33e*

(Hmmtf)eit feftgefcalten , unb in ^weiter £infid)t wirb »er*

fud)t, biefelbe öorflettuug burd) ©trfuttg auf bie Sluf*

fenwclt in biefer objeftfo ju madjen, bamit birfe unb

feine anbere burd) bie ©inne wieber in bie ©eefe jtu

rütffc^re. fcicß giebt eine J£>etrfd>aft über bie SBorfleaun*

gen unb ein BortfeflungSmäßtgea SKücfwirfen auf bie 31uf*

fenwelt, unb wenn ba« Irrere baftin gelangt, eine objefc

tfoe Grfdjeinung ju ©tanbe $u bringen , welche ber fub*

jefrf»en SBor|tettung befriebigenb cntfprfd)t, fo ijt bie

©eele ju ber ©pradje gefommen, unb biefe f>at bann

nur von ber Silberfdjrift au*geftenb iftre eignen (>6f)em

Stufen ju cntwitfeln, um ben erfennenben ©eifl in feu

«er gretttjcü (>er$u(teffen.

$. 307.

3(1 bie ©pradje gewonnen/ fö wirb bie $errfd>aft

über bie SBorfteOungra nidjt nur in $infld)t tyrc* gefl*

U2
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faltend erleichtert, fonbern awk <2rrfemttotfl tyrcr 99er*

^filtniffe gegeben, fo baß e$ möglitfj wirb, bie eine«

SBerjlettungen l>en>oriubeben, bie anbern fahren gu faf*

feit, unb befonberS aud) in 2Btrfen txod) auffen bie

«Borjtettungen unb bte irrten entfprec&enbe 8$Wa,fett Ut

©emegungSgliebet fo $u crbnen, baß jene £f)ätigfett sunt

fcorgeftefften 3te(e fubre. Die £errfa)aft über bie SBor*

fieaungen r>eißt ©cbadjtniß, unb ba$ auf bad 3iel be*

rechnete SBirfen fteißt ein £anbetn, unb betbe* tritt für

ben Sflenfdjen mit einanber ein, wenn bie in il)m er*

»adjte gorm gu (Srftnbung ber ©prarfje gefotnmen ifr.

SOenn nun bep ben Spieren, »etdje ber Sprache bod>

entbehren, <$ebad}tniß eben fo »of)l ale* jwecfmäßige*

SDirfat oorgufommen fdjeürt, fo tfl bieg barum, »eil

ifjt in SBorjMungen lebenbe* ©efüljl burcfj Slngemöf)*

nung , nad) »eldjer oft n>iebert)olte £t)ätfgfeit ju einem

Meibenben gaftorenoerfjaltnijfe ber Drgane wirb, md)t

nur an einzelne Sorjtettungen, fonbern fogar an gange

SßorflettungSretyfn gebunben wirb, »oburc$ am <?nbe

ntcf)t nur bie SBorßeKungen, fonbern aud) iftre SBertjalt*

niffe gefügt werben. Dtefe* formfüfjlenbc ©efü!)l f>eißt

3n(linft unb er »errätfj feine niebrige ©eburt tfyeil* bura)

feine etnfeirige 53cfd>rönftl)fit, t^eild aucf) burdj feine ein*

förmigen $robuftionen, unb wenn es ber SnfKnft be»m

Slffen ober (£(ep$anten bii jur ^6cf)flen Oelefcrigfeit bringt,

nad) toeidjer er in taufenb oorgemactye Xt)ätigfeiten fta>

hineinjuftnben »eiß, fo bringt er e* boa) nimmer jur

(grjinbung.
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$. 398.

gür bot jur ©pratfje gefommenen gjtatfdjeit, ber

burd) fie bte gorm gefonbert Don bem Söffen »orjuflet*

Im vermag/ entfielt nun / totil nad) $.283 fg. bie Crut*

ttmflung ber fcrfenntntfj twr (» ber wedrfetanrfenben ©e*

«Ktnfdjaft mit anbrrn Seinesgleichen nteglid) tfl, eine

reprobnftfoe 5BeIt, wefdje Don ben ©pred)enbcn au$gef)t

«nb in ifjrer ©emefaftyaffr ff^re Haltung ftnbct. 3f>r ci#

ncr 3nf)dt liegt in ber gemeinfdjaftlidjen Qrrfenntnij} ber

Dinge, unb weil äffe beffelben ©eilte* ftcf> erfreuen,

fo vermuten fle nfdjt etyne ©runb, baß ba« Ueberein*

jKmmenbe in ifjrer GrrfenntmfJ ba$ SBafjre fe», unb un*

felb|tjtänbige ©eifter lehnen fict> an ba* Urteil bergen*

ge ald an bte ©tüfce i&rer Ueberjeugung an ; ber anbe*

re 3nl)aft biefer in ber ©emeinfcfyaft ber ©pred)enben

allein gegrünberen 9?eprobuftton$tt>eft befielt in ber er«

probten 3t»«faiäfn'gfeit tyxti £anbeln$, toeldjed auf bie

»ebfarfniffe M fcafepnd beregnet ben SRu&cn jum ©e#

fefee fjat. £aburd> erfjäft bie §. 389. gegebene (Sinnen*

tafcl folgenbe neue OefHmmungen : 1) au$ bem ©rei*

fen, »elcf>e$ mit bem medjanifcfjen ©tnne in IBerbinbung

|W)t, wirb ein JBefjaubeln ( f>anb*)aben ) be* DbjeftO/

unb bie Ableitung M beutfcfjen 2Borte$ von bem ©orte

£anb ift tief bebeutenb ; 2) au« ber ffd) auf ben dje*

nrifcfycn ©um begfefjenben SBtrffamfdt »irb ein ©djmecf*

bar* unb Dttedjbar * ^acfjen (Äodjen); 3) au« bem

Sautgcben für ben bttnamifdjen ©inn wirb ein bilben*

be$ Sefjanbeln ber ©timme, ©tagen unb ©predjen,

unb 4) aue* bem, n>a$ für baö Sluge gefdjetyen fann,
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um fljm etwa* ftctybar ju madEjen, wirb überhaupt ritt

2>ar|tetten.

5. 399.

Sabur* wirb ba* ©efüW um tiefe* ret«er, unb

ber £rieb nad) riefen 9?td)tungen gebogen , unb wenn

oud) für beibe bie in §. 293. bejddjnete egoiflifdje gorm

©runblage bleibt, unb ffe felbfl nod) fcrfenntnifl unb

2>arjMuug unter ber S3orflettung be* 92ü$li<f)ett in tr)r

Snterefle gießen; fo ifl bod> biefer »ierfadje (Sgoiemu*

iugleicb ein unenblidj reiche* «eben geworben, welche*

bie ©efüf)Ic be* SIngeneljinen gn multiplichren weiß, mit

ben <£rgän$uug*öerhältniffen , bie ber SCrieb »erlangt,

weit über ba* Snbim'buum unb bie eßbare üßelt fjinau*

in bie ©attung unb bie ganje fldjtbare 2Deit reidjt, wet#

dje* in bem Serbinben unb brennen ber S3orfteffungett

ibeil* bie ?ufi be* 5Biffenö, tfjeü* ba* ©piel be* Den*

fen* genießt, unb ju ber Dartfettung eilt, in welker

tftm felbtfgefdjaffene gönnen ton auffen entgegentreten,

fo baß e* ft* fclbfl aud) »on auffen (jer entgegenkommt.

5Bun !)at bie 0prad)e baä Snbimbuum fo gdnjltd) in

bie ©attung oerwebt, baß e* mit tyr niebt nur bie »or*

tyin bezeichnete 9leprobuftion«welt gemeinfebaftlub probiu

cirt, fonbern au* ton anbern a(* £f>eil biefer SXepro*

buftion*welt anerfannt in biefer ein gweite* X>afepn Jat,

weldje* bem erden tl)ierifd>en fuperjlr^irt mit feinem

Grgoümu* in SBiberfprud) gerätfj, inbem ber ©pre^en*

be nur ton anbern gleichfalls (5pred)enben terjtanben

wirb, unb ber für ba* 3nbu>ibuum gefugte Küfern nur
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in ber ©emeinfdjaft mir anbfrn 3nbi*ibuen erhalten

warben fann, welche benfelben 9*u&en fudjen.

§. 400.

fciefe* oH(j ift SHefultat ber fn bem gHenfdjen er«

wadjten gorm, unb biefed (Srwadjen in feinen ©eijt

übergegangen ßiebt i&m bie SMogli^feit ber Slbtfraftion

,

weldje ntdjt etwa in einer abfohlten Trennung ber gorm

»on bem 3nfja(te ber <?rfenntniß befielt/ wa$ im ?eben

unmöglich aud) in ber Grfenntniß nid)t jur 2ßirflid)feir

tommen fann, fonbern bie Slbflraftion Retgert bie gorm

Don it)rer engften 23efd>ränftf)eit bi$ jur f)ö"d)(ten 5lffge*

»einfjei*/ wobe? ber 3«f)aft in jener ff* jufammenjieljt,

wie er (id) in biefer erweitert. I>abe$ wirb aber ber

3nf)a(t in ber JBefdjranfttjeit tnclfadjer, in ber SlHge*

racinfieit einfadjer, unb bie fdjeinbare S3ieffad)f)eit be4

3nl)alte* be(lel)t an fidj nur in einer vielfachen SBredjung

ber gorm in fid) felbjt, wobep ba$ ©efefc &erf(f>wtnbet,

inbefj beip ber Bffgemeinfjeu ber gorm ba* ®efefc in

bem ©rabe fennbarer fjeröortritt, al$ bie gorm etnfa*

djer wirb. £aö ©efefc bctfcljt namlidj in ben 23erf)ält*

ntffcn unb SBejieljungen bed Grntgegengefejten, unb wo

bie gorm tuelfad) gebrochen ffl, fid) alfo bie ®egenfafcc

unb if)re Sefticfjungen freuten, ba aerjtecft ftd) bad @e*

fefc f)tnrer bem aud if)m gebilbeten 9iefce, unb nur bie

3urücffüf)rung biefe« «Refce* auf 3ettel unb Ginfälag

fann ba* ©efefc wieber IJeröorjiefjen.

$. 401.

jDie Slbflraftion alfo, weldje in ber (Steigerung ber
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gorm au* tyrer »(etfatften JBredmng in ber Grfdjetnmtg

auf tfjre einfachen »out 28efen unjertrennliajen ©egeiu

fäfce be|?ef>t, nimmt in ber Grtamtmß bte «Kidjtung »om

3nbiotbueffen natf) bem ©cneretten, unb wenn bem @ei*

fle biefe ttityung gewährt ift, fo mag er audj bte um«

gefegte oerfudjen. 3n ber erften SKic&tung, wobep bie

föarfe SefKmmung ber ©egenfafce bie Aufgabe tft, tjtity

ber @et|c SBerftanb, unb fein bebtet ffob bie logifd>en

Urteile, »obep er faon in ber ©afjrnefjmung anfängt,

Gntgegengefejte* ju fonbern; in ber jtoeiten 9?id)tung,

welker bie ©egenfafcc in ber Sebenbigteit tyre* ©piefe*

»erfanunben, ^etßt ber ©eifi <Sinbilbung*r rafr,

unb weif biefe beiben ftidjtungen bem ©ei(le gletd) mog*

lief) fepn müfien, fo färeibt ber SWenfd) biefe beiben

SSermögen ftcf) $u, unb muß (Te ben gieren abfpred)en,

benen $war aüerbing* Kombinationen von «BorfMCungen

auf trielfacfc Sffieife mögfidj flnb, benen aber nimmer »er#

gönnt ift, in biefen Kombinationen bie Steigerung ober

SBertmnberung ber gorm ju erfennen. eie finb oljne

Sbftraftton.

§. 402.

31* in ber Grrenntmß bie Hbfcrartton, fo fann and)

bie ton ber (Srfenntniß auSgefjenbe DarfleHung fid) bie

Aufgabe fefcen, blo* bie gorm äufferti* $n probuefren,

toobe» ber Stufcen ber ©acfje bep ©eite gefejt wirb,

unb bte probuetrte gorm Wnretdjt, ben (Seift ju ergo*

$en. Diefe formale äarflettung, weldje ganj oljne 3«*

ferefle an ber 6ad>e JTe blod um ber }u probuefrenbett
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gornt willen befianbeln unb um bfefer willen felbfl wie»

ber Dentisten fattn, f>ei0t ©piel nnb flef)t mit ber Bb#

fbraftion gänjttc*> auf einerlei £öf)c, fo baß btc Stetere

bet Spielet im (trengen Sinne eben fo wenig faf)tg flnb

alt ber 2lb(hoftioiu

*. 403«

SBetra burd> bat Grwad)en ber gorm bat gei(Kge

«eben fo weit geweigert i|i, fo fann bat gemütf}lid)e, be*

(le&enb ant SCrieb nnb ®efftl& nid)t me$r auf tyieriftyev

©tufe juriUfbleiben, benn bie ©elbfl|ta»bigfeit menfcW*

efyer (Seele, weldje beiberleo «eben in (Td> conjentrirt, mnfl

bie Steigerung ber einen ©eite aud) ber anbern mütfjet*

len. 60 wirb benn bat ©elb(tgefü(jl »on formaler Gr#

fenntniß burd)brungen gumSelbtfbewußtfepn, unb

ber tfyterifdje blot auf $rgan|ung bet inbioibueffen £e*

bent genutete fcrftb nad) ber gorm Ijinübergewenbet

|in» ©illen, inbef bie Bortfettung <?rf enntniß unb

bat SBirfen nad) auflen Darjtellung geworben fft

Wim falten aber in ber brüten Jtategorie ber feierten Za*

fei ©elbflbewußtfepn unb (Srfenntntß auf bie DteprobuN

tiontfeite, SEBttte unb £>arfleguug bagegen geboren ber

$robufrton an, unb wenn bat gange oegetatfoe nnb fen#

ffble ©ofiem bet 2Renf*en in beut SBorte Ceib jufam*

mengefaßt wirb, fo flebj btefer ber felbjlflänbfgen Seele

gegenüber, unb gwifdjen betben entwitfelt ftd) bie Sflepro*

buftion unb ^robuftion boppelt, namlidj formal unb in*

faltig, woraut für bie ÜRenfdjennatur folgenbet feefct*

fiebrige Sdjema entfielt:
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<5eeie

S3ett>ußtfej>tt SBiHe

€rfenntm(J Darpeflnug

teil

$. 404.

<?rref<f)t ber 2Renfd) tiefe £6^e burd) bad Cwa*m
ber gorm in tym, unb tfc bie fcnmucflung brr gorm für

bad SnbMbuum an bie ^rfinbnng ber ©*rad)r unb fo#

mit an bie @emeinf*aft ber Snbioibuen gebunbtn, fo

fann au$ f«n ©ewujtfe^n ffa> mdjt *on ber ©attung

lodreiffen, unb menfd)(t$ed SBewu&tfhm wirb einerfeitd

mit feinem 6elb|lgeWe juglcia) bad ©efufel bed ©rpnd

itt ber (Stauung (aWenfajenliebe) tterbinben, anbererfrüd

aber mit feinem ©iffen ton biefem ©elbjtgefityle an ben

UnMtcf von eeinetyteicfccn gebnnben fe»n, unb bad 3if

btoibuum muß alfo einen Weil feiner QrrijUrti in ber

9uerfennung anbetrr fudjen« Jpat benn »ermitteln ber

6pra«e, welche »on finbifAer, bann femboltf«er »bbtt*

bnng ber C0egenfcanbe audgeftenb mit öna)f*abenfd)rifi

tnbet, bie (SefenntnifJ ifcrer eigenen/ toorrrfl ald 9Hatfje#

matif abfragten gorm ff« bemächtigt, fo ifi ffe nnn

»i«t mef>r Mod fubieftt», baf fle wie in ber SBorfiettung

bad $ilb bed ©egenjtaubed entgelte, fonbem fle ijl gn*

glei« objefti», nämiiefc ald UBettgefefc auaj bie gorm ber

Singe entljaltrob, unb wenn ffe nnn $ier bad int)altige

SBeben ber (ffnbttbungdfraft über bie ©rängen beffen,

»ad bie flttnUc^e SInfdjauung gegeben bat, f>inauder(tre#

tfen unb bie in ben Relationen ber ©orfteßnng liegen*

be gorm ber begriffe gu einer uniperfalen ©eltaitfcfcauuugd*
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form in 3bee« umbttben muB, fo baj b(e Cutbübung*

traft auf biefer ©tufe ^antafte unb ber SBer(taub Die

organifdje SBeltform erfauicnb Vernunft wirb; fo }at

auf biefem beppelten SBege bie «Rcpro^uftioitdfette bet

&?fttffi1)eit if>r £$(f)fle* erreicht* ööirb tarnt aud) ber

SBiUe gtt einem au* felbjljlänbiger ©tele entfpringenbm

etreben, ba* erfannte ®eltgefe{> bar* inburfbueHe* Sir#

feit auf Die Gattung ju realiffreu, weil in btejtr ba*

Dafepn be* 3nbimbuum* gefejt unb anertannt i(t, ba*

Snbwibiium alfo felb|t na<ty feinem Begriffe bur* ffe er*

g&njt toirb; fo entgeht ba« ftttlidje £anbeln; unb t»e

bie Darflettung ebenfatt* ba* Söeltgefefr in tfd> aufue&#

menb e* in fiuffern Variationen feiner fcrfdjfüiung (3bea#

len) beiter burdrfpielt , ba *>at bie fcarfteOung flott be*

3wrcfmäßiflfn ba« ©4>5ne gefunben, unb ifl gleidrfaU*

*oü*enbet. ffienn alfo ber SNenfä 2« ber Siebe, ju ber

©abrteü/ |U bem Outen unb ju bem ©ä*nen gelaugt,

fo ift er al* vierte ©tufe ber Sßefeu »oÄenbet, unb tjtift

«benbtlb (Sottet

$ 405»

Durcfc ba* Cma*en ber fform in bem «Wenf*ett

unb bie Slbb&ngigfeit iljrer fcnttoicflung von ber ©erneut*

fd>aft be* 3nbiofbuum« mit ber Gattung i(l ein boppefr

ter Unterfd)ieb be* ÜRenföen t>on bem Spiere gefegt , in#

bem n&mlicft ba* teuere t>on ber Gattung nur fo mit

abfangt, al* ju Vottenbung be* 3nbioibuum* uotb&en*

big ifi, b. fj. in ber 3euguug be* g$tu* unb in pf>9'

(Cfäer fttttoicflung ber äinbbeit; bagegen ber SWenfd)

buref) bie ©pracbe in eine Keprobuftion*»ett mit ber
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Gattung verwebt wn der (Gattung jur Snflrftffong ber

©ppaetye erjögen unb in biefer DfeprobufttonSwclt orten*

Ktt werben muß. Die (Sntwicffuirg bfefer «Reprohufr

tiolriwett wirb fona<J> eine in ber 3ett löfenbe Sluf*

^ate ber (Sattung, unb fnbejj bat St^ier bie 2)ifferett<

Jen ber SCfjiergattung b(o$ gleid)jeirig in Slrfe« nnb Un#

terarten entwicfelt (©ettenentwiefiung), weil bo< 3iu

bfoibnum nur bie inbfotbuette Aufgabe t)at, erhält bie

!Kenfcf}engattung bie f^ere Slufgabt gettftcr>rr (Jntwtcf*

lung tyrer SHeprobuftton«wett in einet Söeltgefdji**

te. Dfefe von ber SWenfdjengattung $u probucirenbe

<Reprobu!tiondwe(t — gewötynlid) bae* ?eben genannt —
fott von ber einen ©eite (t&eortrifä) ju einem «aren

»itbe be* Untoerfum* auflagen, von ber «nbern

©ette aber (praftifä) bat SBerljaltnifr ber 2Hcnfd)f)ett

ald ©ubjeft (fcrbgeift) ju bem £>bjefte C@rbc) »otten*

ben, olfo bie Steprobuftton* * unb ^robuttion* • ©eite

ber 9)Zenfd)^eit bunfjfuljrcn.

$. 406.

9öemt nun alfo bem gjlenfdjen bie 5BeItgef<f)id>te

angewiefen iji, um in fljr gu leben, inbefl bat tyitx

mit feinem inbioibuetten Dafepn Mo* ber 9taturgefd)(«*

tf angehört, fo vottenbet fid) burefc bie vier Venoben

ber 2Beitgef^ic^te bie (Sonpfuftion feiner Watur.

I. 2>ie ©*ö*pfung*periobe be* 9Benfd>engef(*)Iedj«,

bat nad) ber fettigen Urfunbe au$ <?rbe geföaffen wor*

ben. £in in bem «eben be* Planeten Ijeioorgerufener

©egenfafc, ber Ijerna* feine «Bermitttong gefunben, mug*
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tt bat ©«fcMgefäjled* ter*crgebrad>t hat«. 3« bie*

frr 3etf bfr ürtiöifcueJIeu ^carwibuna. Cgelbene* &iu&
t»r) nug jwar fdjen ba* einfache (trioaaK* ber gon»

in bem ÜKcjifdjen gebaefet werben, inte« Wen fein

törperbau ifrn baju fnbrt, unb er *tme biefei au$ gar

«idjt 2Rcnfd) ^eiffea Wim»; aber bie Scprobufttoit unb

bie 9>robufrien hob«! üjre gafWr« nrc^ nicht getrennt,

unb bie ?re$ejfe finb bemnatf) im 3neinanbergreife*

befangen. Sein ©eTbuptfepit, ba* fWi ßJ* @ebanfe vom

©efutye getrennt l>äue, unb fein $>iÄe, ber ba$ ®efe$

ber Starftettuiiß öoä biefer getrennt al* 3u?etf fetfjuf>aU

ten üernp^t battf» 5Daf>er beim aud) im 3nnern Un*

fawtb unb €iftfaft, «ib in beut ©ubieftobjefttoitattoer*

tältaifie ber-^enfajewiattir *u fcer Srbe ein unmitttr-

bared WtdiiclvaWW arbetttfofer Sruä^rung unb finb*

udpn ©piel*.

II. ?>eriobe ber erwacbenben ©egenfa|>e, im SWeit*

(djen felbfc burdj ba* emfeanbene ©efd)led)t, unb in fei*

nein 23erf)äkniffe pi ber $rbe burO) bie bad SBebürfutfc

erganjenbe Slrbeit. Darauf SamÜienöerljäümfic unb

SBöIferflamme , bann $lrbeit*t>erf>ältnij[e ober ©tänbe,

unb (entere mit ben erftern »enoebt in SKenfcMeitSmaffen

(S36lfern), »elrfje if>r ©attungSgefftf}! auf i()ren SBcr*

»anbtfdjaftöumfang (Abdämmung) cinfeftränfen, unb ald

SHcfcfjc gehaltet ben ©attungödjaroftcr »orerjt in S3ölfer*

etyarafteren ausprägen.

III. 9>ertobe ber (Sultur, in »eldjer fla} bie 3eu#

gimgö* unb Slrbeittoerljaltmffe aud beut ©efityle in bat

SBegriff überfein, unb bie 9?etd)e afö ©tonten ifore
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Ser^&ftttfffe von Seife ber SReprobufrion nnb tyrob'uN

Hon in einer 3Bijfenf<*>affc bur«arbriten, welche auf.Ml
*e|te jurücffoinntenb bd* ffieltgefeb ftnbft CSÖdtwtflen*

fdjaft, <pf)Üofopl)te), unb in einer- Äunff; nfeidjp tritt

bem »ebärfnifle unb feiner Sefriebfenn* bar« bie #«ä
antgelpnb jene 2Diffenfd>aft jn £«lfe nimmt, um aW

Zedjnif bie Grbe bef)ertf^enb unb ba* $robuft ä(tye*

Üf4 »ottenbenb ju enbenV

IV. $eriobe ber erlöfäenben ©egettfä&e im 9Hen#

fdjen unb in feine* ®e*f>&ltniffe |tt ber erbe, nad>bem

ffe in ber gweite« $erf*be feine Natur jerreifienb jnt

CrWeinnnfl ßefornmen nub ba* ptofffae nnb *&*

ralifcfK Uebel erzeugt fjabe«. 2>ie .btfttt ^eriube f)AI

burcf> ba* erfanÄ« SDÄ^feb geleüet in^ber^tadtemMI*

bnng nnb 9IuSbtlbun£ ber JBerfaffanfl bie Bermtttluna

biefer ©eßenfä&e ßefunben, nnb baburd) bie vierte $e#

riebe ber Gfcnefunft be* franfttt SRenWeuflefcWecfctf in

fem nnb ber SJottenbuns feine« $erb&(tni{fe* |tt

ber Crbe burd) lief efoßretfenbe £e$nif »örbereitet.
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I. Sott otfMtdjer Darffeffung.

II. Sott geometrifc^er fcarfteffung.

III. SBott arüf)metifd>er Darjlettmtg.
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9?a«bem (m erfreu »bfcfaüte biefe* 8ud)e* ba* ©eft*

gefefc aufflcflettt »orten, toeldje* gleite ©fita'gfett fytt

für ba* ©elpn wie für ba$ <£rfenneu, $at brr jweüe

Slbfänitt fia) gur Grrennrniß gewenbet, uub tr)re Slrten

tinb (Stufen gegeigt, »eü e* nädtfe Hufeaoe btefe* gan#

gen 2öerfe* ijt, ben ÜEenfdjen fein eigene* dtUnntn

burd)fd)auen ju raffen. 9*mt gehört j»ar bte dxtennU

«ifl ju ber reprobuftfoen ©ette ber ©eele, ba* föruxu

*en ber (Jrfennrniß al* Sonn ifl aber an bte 2$ättgfetr

ber probuftfoen ©ette gebunben, unb fd fommt bte <?r#

fenntniff erfi burcf> bte ©pradje ju ©tanbe, unb bei

<3!eifle* J&errfdjaft Aber fein eigne* <5rfennen ifl an feine

©ewalt über ba* 3u*fpre$ett bejfelben gebunben.

§. 2.

$ac mm bte Sprache tyr ©d>ema in ben vier IBe*

griffen »on ©ort unb «Üb, 3a$l unb Jigur, fo muß

ber freie ©eift f?d> bte »ufgabe fefcen, fein brennen

bura> biefe »ter gfornten herauf unb fjerab burdtfüfjren

gu «tonen , nadjbem üjm bie Gigemdümlidtfett jeber bie*

fer gormen nnb ba* ©efen ber Grfenntnffl betont ift

«n ffd) fdnnten wir a(fo bie fcljeorfe ber «fung btefer

Aufgabe al* enthalten in ben gwep mittlem Slbfduutten

biefe* Su«e* »orau*fe$en ; »eÜ aber felbfl ber erfie

fanttt betreiben irafere» 3^flenoffen al* tteitefle Geftaft

S
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ber SBtffenftaft baflcfjt, fo feljett wir tut* genotfjtgt, ber

Unbel)ülflict)?eit ber ÜHeiHen In JBeljanblung bei «Reuen

burcfj bfcfest Slnfjang ju pfiffe ju fommen.

§. 3.

Diefer STnljattg ift alfo ju betraute« wie eine ©e#

braucf)$Ief)re für bie Sfnwenbuug bei ffieltgefefcei auf bie

»ergebene Darfteffungiart ber Crfenntnig, bomtt ber

gefer babur* gur Dollen ©en> \t über feine GrfenntnifJ

gelange , unb wenn bie trier Slbfdjmtte bei ©ucf>ei ad

rem gefdjrieben fepn mußten, fo nimmt biefer 2lnl)ang

bagegen eine fubjeftfoe SBenbung ad pereonam bei £e*

feri. Dfefem fott alfo fjier flar werben, wie bai ©ort

in bai S3Üb »erflnft ober bai Silb jum ÜBorte ffd> frei*

gert, bann wie bie 3at)len ober gtguren bai in fld) auf*

juneljmen vermögen/ wai im Silbe objefti», im ÜBorte

fitbjeftto bie Sßeltform bargeftefft hatte. Dag aber biefe

ber einzige ©egenjlanb affer Darfteilung fep, wirb ber

aufmerffame ?efer aui unferem 8ua>e verßanben Ijaben.

*• 4.

3C(rb bie Grfenntnig burd> biefe vier Brten ber Dar*

(leffung hinburd)gefüt)rt, fo wirb fle burcr) bie Gigen*

thümiWeit einer ieben auf befonbere ÜDeife gefaltet unb

von biefer Seite »offenbet, fo baf} alfo bie Soffenbnng

ber Crfenntnff gerabe auf ber Durchführung ihrer ©tu*

fen bnra> biefe Sfrten beruht. Daher erhalt biefer Sin*

(ang bie *ier Jtapitel von: bilblicher, geomerrifcher,

arithmetifcher, unb p$Hofopl)ifd)er Darjleffung ber Cr*

fejMtrniß«
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L

SJon bübfic&er ©arftellung,

5. 5.

«IIb ift fiber^mtpt bie 6egrÄit|fc erfdtönung, unb

bie Sorftettnng , »el^c objeftfoe GrfaVinung fubjefti»

nadftilbet, <ft ebenfalls ©Üb, wie bie erfaeinung. 9lun

ffr biefe lejtere «et« aeitfia) bewegt, «eil* räum»« ftjrirt,

unb fo ift ba« ©aufefo beä £aiite* im üöinbe eben fo

btlbltd) »fe feine Saumgruppen unb ©Ratten.

§. 6.

3ft nun bte SBorlMfong bie SBurjel aller (StUnnU

«ff, unb fler)t (Te au* ben in ber ffonlidjen Slnföauung

tufamuenlaufenben ©innektnbrfitfen Ijerw, fo ifl and)

alle Grfenntmfl urfprüngli« bilblidj, unb »enn ffe ff«

barfletten toiH, fo je igt fie entoeber auf ba$ Objeft in

ber SBirfiiojfeit Jin, ober ffe mad)t burcf> ©eljanblung

be* äußern ©toffe* eine foldje (Srföeinung auffer if>r

»irfli«. 3n beiben gälten fpritty fie bur« ©Uber, unb

bie gemachten Silber faben ben SSorjug »or ben gejeig*

ten, baß fie »tflffi&rltcfc SJeränberung in gorm unb 3u#

fammenflettung gefragten, unb alfo. ber $ilberfpraa)e be#

ouemer flnb.

$. 7-

Die SBorfWTung fann alfo tyren ffonlia>n 3nl>alt in

©tlbern nirberlegen, unb bie ©aljrneljmung, mW Mo*

eine analpttfcfc 3Ut*etnanberlegung ber »orjleaung ifl,

fann baffelbc tfcun, fo weit ffe ber ftnnK«en Slnfdjauung

getreu bleibt. äöäre tl nun bep fola^er bilbliajen Dar*

£2
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ftettung tt(d)t Mo$ auf ben 21u$brn<f brr SBorfteffung ober

ffiatyrneffmung abgefeljen, fonbern gefiele e* bem menfdj#

Hdjen ©etfte, in weldjem überhaupt, wenn er f priest,

bie Sorot fdjon erwadjt fe»n mug, mit ber ffnniidjm

gorm frfner bargujtettenben BorfMIuug«bilber bi* ju ff>*

rer Bottenbung gu fptelen, fo würbe ba* bargeflettte JBflb

au6 ber unfel6(i|tänbigen Jöebeutung eine* ©pradjauSbru*

(Ted in ben feIbfljlänbfßen begriff einer Äunftgeflott über*

fejt »erben, unb bie bilbenbe gflenfaenfjanb, foldje gorm

beut materietten ©tojfe aufbringenb, würbe pfafttfefte

ÄünfUerin feon.

*. 8-

SBirb in bem Bilbe bie Aftyetiffr SBottenbung ber

gorm, b» i. bie ®d)önf)eit gefugt, fo r)at eä fäon feine

na«jle ©ebeutung für bie (Jrfemttntg, ber e$ ein 3eU

*en feon fottte, »erfolgen, benn e* fottte bie (Srföet*

nung genau wiebergeben/ wie ffe vorlag. 3Biff aber bie

(grfenntniß einmal auf bie 2Ba$rbrft ber SRa^bifbung

5Berjtd)t tf)un, fo fann ffe ei aud) norf> aus anberen Ur*

fachen als um bei ©piclä mit ber gorm willen ; fte fann

e$ aud) für bie ©equemliajfeit be$ SuäbrucfeS fym, unb

bieg wirb fogar notywenbig, wenn ber $u*bru(f fi$

tnelfad) entwickelt. Da entfielen benn Slbbreotaturen unb

Stttommobationen bei S3tlbed, bt$ ed enbficty junt wtttfü^r*

lidjen 3etd)en wirb, ba* nur nod) eine ftotywenbigfeit

erhält burdj bie Uebereinfunft, in welcher ftc^ gemeinfam

lebenbe SWenfa^en begegnen.

5. 9.

£at ftd; ba« 3etcr)en einmal von bem ©efefce ber
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objefrfoen ÜBa^it unb fcreue M Silbe* toSgertffen,

fo wirb it>m für feine suneljmenbe Siegelt ein anbered

©efefc notywenbig/ weldje* au* bem begriffe foramen

muß unb fubjeftit) wie jene* erjte ©efefc fmnlid>

unb objefttü war. Sie eben erwähnte Uebereinfunft ge*

metnfam lebenber SKenfdjen fhtbet bfefe* gweite ©efefc

bet Sejeidjnung In ber tynen gemeinfäaftft(fien 2Bir*

fung*art be* Serftanbe*, ber bie SBorfiettungen felbfl tum

tyren 5Ber$ÄItnfffen unterfd)eibet unb für jene wefentlidje

Seiten, für btefe aber nur Slbänberungen, in ber ©ram*

matif glerionen genannt/ erftnbet, woburd) attmdf)licfy

bie bem «Kenfdjengefcfjle^te eigene SKeprobuftionSroelt ju

einer 3et4enme[t wirb, in meiner al* gemeinfamer @pra*

d)e ff* alle aerfieljett. Da werben nun btefe ©prarf)iei#

djen tljetl* gu Erinnerungen an Silber/ tfjeil* )u @rin#

nernngen an beren fubjeftfoe ober objefttoe Ser^altniffe/

unb ba* gefprotfjene ober getriebene 2öort arbeitet fTd)

immer me&r in ba* ©ebtet be* Segriffe* hinüber unb

läßt bie im Silbe wiebergegebene ffonltdje Slnfdjaumtg

gurücf.

§. 10.

3e me$r bie (Spraye bem Segriffe btenenb 31ttge<

meine* au*brücfen lernt , beflo mef>r fommt bie <£tnjel#

tyit ber 2lnfdjauung, bie in bem Silbe gelegen war,

mit biefer Allgemeinheit in ©egenfafc, unb ba* Silb ne#

ben fold>e Slttgemeintyeit gefieHt, wirb für biefe $um

Krempel, welche* bie Siegel anfcr)aulicf) mad)t, wie

eine benannte Hedmung*aufgabe bie gormel. Snbem nun

bie ©pradje bep biefem @ebraud)e ber Silber fTcf> int*

Digitized by Google



I

1

— 326 —
wer mehr an* ber objefrioen Slnfchauung in bie fubjeN

rit* Meprobuftiondmelt hinüber arbeitet, wirb ffe in ij#

rer 3etchenwelt felbfrftänbtg unb ba* sunt Erläuterung«*

mittel herabgefunfene SÜb wirb jurfiefgebrangt.

§. 11.

Dafjer entfielt für bie Sehanblung ber Grfenntaip

in Segrtffett bie Aufgabe: für bie Slllgemeinheit ber Se*

griffe angemeffene Senfpiele $u finben, »eiche Aufgabe

barum t>on 2Btchttgfeit ift, toett bie (Srfenntmß jurüHtt'

Teilung benimmt ift, unb eine »orjügliche Slrt biefer

SKittDeUung, ber Unterricht nämlich, biefed £ülf3mitte«

gar nicht entbehren fann. Sfam ift früher int Suche bep

©elegenheit ber Äategorien unb ber £ogif gezeigt »ow

ben, baß baä Sefonbere Don bem allgemeinen nicht im

SBefen aerfchtebett , fonbern überall nur ein 3ufammen#

flug allgemeiner Sefiimmungen nach beflimmten ®raben

unb S3erf)ältiuffett fep; fott alfo ba$ Sefonbere alt

Krempel für baS Allgemeine gebraucht »erben, fo muß

bie Slrt, wie ba$ Sefonbere nach bem erflen (Schema

ber erften Äategorientafel gefejt »orben, in bem Exenu

pel wie in bem Segriffe enthalten fepit. Diefe Slrt mag

©enefld *hetffen, unb bau (Jrerapel jtnbet ftch alfo für

jeben Segriff, wenn bie in einem Segriffe allgemein au$#

gefprodjene ©enefte* in einer einzelnen Slnfchauung befon*

ber$ bargefleHt wirb, ©o giebt ba* Äleeblatt ein Orrem*

pel M Drepglicbrfgen, unb bie X;albirung bet menfeh'

liehen ÄörperS, beren Slnlage fogar im SHÜcfenmarfe

noch ffchtbar ifl, ein Sepfptel be* 3»e9gliebrigen.
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$. 12.

Gin öepfpfel fott alfo 1) mit bem grifft, welchem

ed bient, auf einerlrp ©ebtet (©runbwefen) flehen , wie

ber SWiethfontraft, ber für tat SBegriff Vertrag ald 8ep#

fpiel angefahrt werben fann, mit biefem auf einerlei

©ebiet, nämlich bem Sertragdrecbte (tefjt, unb auf bie*

fem Gebiete eine befchränfte gorm audmacht; 2) bad

$epfpiel unb fein ©egriff muffen einerlei ©egenfafr (Ur#

fprung) unb 3) einerlei Vermittlung (Urfache) beffelben

enthalten/ fomit 4) ald einerlei SBtrfung erfcheinen. gür

bad aSerrrafldrec^t geht jeber Vertrag , alfo auch ber ald

töepfpi'el angeführte 2)tfetf)fontraFt, aud bem ©egenfafce

ber 3ntere(fen h«*>or, ber in ber (Einwilligung fleh t>er#

mittelt, jeber Vertrag alfo entfpringt aud folgern @egen#

fafce unb foldjer Vermittlung.

§. 13.

2>te SCBirffamfeit ber IBepfpiele im Unterrichte aller

Slrt beruht barauf, baß alle (frfenntniß »on einzelner

Slnfchauung audgeht nnb erfl gur Allgemeinheit bed 33e#

griffe* geweigert wirb, bie allgemeine gorm alfo in ber

Gingelnheit bed $epfpie(ed felbfl vor ben ©inn tritt, xotU

eher bann burch bie ÜRefyrfjeit ber §3epfptele allmählich

aud ber <ftitjeln^eü heraudgetrieben ber SlUgememheit ftd)

nähern ober auch -in ber öfteren 9Bieberholung eined ein#

gigen SBepfpteld ber gorm fleh bemächtigen fann, »eiche

in bem «epfpiele liegt. 3«wer »erweilt ber ©eifl auf

bem gegebenen SBepfpiele fo lange, bid ed ihm gelingt,

bie gorm in bemfelben befonberd gu benfen, unb wie

bie »epfpiele ein großed $ülfdmittel ffnb für ben ©chü*
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ler ber SBiffenföaft, fo ffl bie «««tigfeit tyrer »ufitn*

bung au« ritt grofer Beweis von ber ®ewalt be* ?elj*

rer* Über feinen ©toff unb t>on frfner grep&eit in Be*

$anbtrotg ber gorm. ©tnb Begriff unb Bepfpiel au«

bem ©ebiete be« ntoralifaen £anbefo* ber ÜÄenfaen ge#

nommen, unb \ft ba$ Bepfpiel erfunben, um eine be#

(Konnte SWaxime beö Jpanbefa* anfdjaulid) &u ma4>en,

fo WS* ba* Bepfpier ©iei^nip ober grabet, tfrflW,

«en ba* neue fceframent »iele unb treffli«e Ijat, unb

and) bie Äfopifdje gabel ijl nod) ein Grempel , obafa'4

#er ba* menfd)lfd)e $anbeln in bie Sfnerwelt »erlegt,

unb ber efgentftfimlictfeit ber fc&ierarten angepaßt wirb.

IDafjer jteljt am <?nbe ba$: fabula docet, b. f. ber mo*

rolifdje Begriff, für beffen 8eranf«aulid>uug bie Jabel

erfonnen ifh

5. 14.

£at ba* Bilb btefe* Berljaltnifl ju bem Begriffe,

wenn bie Slbffraftion fä f«on weit von ber Bttberfpra*

d>e unb Bilberanföauung entfernt bat; fo »eränbert fT«

jene* 33erf)altmß bur«au$, wenn auf ber Stufe ber 3bee

ui«t nur bie relatioe Stugetnein&eft be« Begriff* für ein

bejltmmte* ©ebiet ber 2>utge, fonbern feine Unwerfalft&t

erfannt unb anerfannt worben, wie nämlicfj in bem (Sin*

jelnen felbft nod> eine SBeltform erföeine. 2>a fomrat

baöBttb, al« objeftfoe 2>ar|iettung eiujelnerSfofdfauuttg,

$o« ju (Sljren aß 3nf>aber einer gorm, in weiter ffa>

au« ba* Unfoerfum gefällt, b-^aW@pmboL Uöenn

lebe llftr ein Krempel ijl, an welkem ber Begriff ber

3eitme(fung anf«aulicf> &tmad)t werben fann , fo i(l ba#
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gegen bfe Ityr an% ©pmbol be« 3(11/ weldje« in be«

burd) Umlauf »ermittelten ©egenfafce feine« be^eßten «e#

ben« gegen ba« rufcnbe fld> felbft feine 3eit mißt 69m*

böte »erben, wie ftrempel, aud) bureft genetifc&e <?rfl5#

rung gefunben; aber $fer mufl bie ©eneftd bei Orfnjel*

nen auf bie M m jurütfgeführt werben, wonadj benn

aud) ba« Symbol ai« JRepräfeniant be« Sltt auf biefem

©«biete erfd^eint. ©teljen |We$ ©ebiete ber Dinge ai«

mr> unb gbßraftet M gegenüber, wie 3. & ba« ©e»

biet ber garben unb ba« ber ©effanungen, fo «tonen

au« jenem ©ebtete ©pmbole für biefe* genommen wer«

ben, wie bie weifle garbe für bie Steinzeit ber @ejut#

nung, unb fold>e Uebertragung«fombole Riffen SWeta*

pf)ern ; aber aud) f>ter muß ba* ©pmbol unb ba« ©pnu
bolifTrte, obwohl auf »ergebenen Linien ber Dinge ge*

fleat, bod> t)on einerlei ©enep« unb eine gorm fe^n,

in welker fld) aud) ba« Unfoerfum gefäfft. Da« 2W
namltd) i(l überall, »0 feine fcinfjett nod) md)t gerriffe»

worben, weiß unb rein, unb bie ©praefce, bie im @e#

biete be« ^beeilen nod> wenig guf gefaßt Ijat, Wßt bie

SRetap&er lange ju bem 6ütne fpre^en, bi« enblt* bie

Slbflraftion ba« (Symbol 3U entbehren im ©tanbe i|t. Da
^etßt benn bie £anblung«weife ein SBeg, bie ©ewaU eu

ne £anb, unb bie (Srfenntmß ein «tfy auf bem 28ege.

§. 15.

©efcort ba« ©pmbol ber 3bee, wie ba« (fretnpet

bem begriffe, fo ift wegen ber Unberfalttöt, welrfje bte

3bee behauptet, äffe« fcrijtfrenbe eine Sittform, folglich

jebe (ErfcWnung ©pmbol, unb wenn bie SGBiffenfdjaft eu
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nerfcftt ieber (frföeimmg f&re unfoerfeüe Sebeutnng am
fdjaffen, 8. bie glamme alt reine* ©pmbol be* Se#

ben* fejbjl beuten foff; fo famt unb foll ber ©ei(t au$

ben umgekehrten 2öeg geljen, unb bie 3been tnägefammt

fpmbolifiren. Daraus entlieft beut ©eifle eine SBeltan*

fdjauung, in welker alle* Unfttfjtbare (leb ftanlicb ge#

tfaltet, eine $3ilberwelt, in welker bie 3been tförper

annehmen, unb ftmoteberum bte Äörper 3been ju ©ee*

(cn erhalten, b. 4* «n« poetifebe UBelt.

$. 16.

3n ber poetiföen 2lnf«auung lefcrt bie 3bee »ieber

gu ber 23or(tefliutg gurücf, Pon welcher ffe bureb bie

(Steigerung ber (Srfenntniß ff(b entfernt fyatte, benn ba$

12311b i(l bie SBorfieHung; aber bie SorfteHung erf<beint

(ier nic&t me^r ald erfle ©tufe ber Grfemttniß, fonbern

al* leite ber Darftettung, unb bie poetifdje Aufgabe fann

bemna* Wffen, eine 3bee jur SBorRettung ju bringen,

bagegen bie »ijfeufcbaftlidje fceijfen muß: eine $or(tel#

lung $ur 3bee gu bringen« ©oll bie poetifcfje Aufgabe

gelo*(t »erben bur« ba* ©enie, in beffen unfreier Sin*

fdjauung bie $orHeilung mit ber 3bee perwaebfen ifi,

ba^er benn aud> bie SNittelftufen $»if<ben beiben nirf)t in

ibrer Slbltraftion $erportreten ftonen ; fo gefd>ief>t biefl

mit Ueberge&ung tiefer «Wtttelfiufen in Einern ungetyefc

ten Slfte geiftiger Slnf*auung unb Darstellung; foH aber

ber frepe ©eift bie poetifdje Aufgabe Iflfen, fo muß er

biefelben ©tufen bilbenb frerabfreigen, »eldje er conftruu

renb fyeraufgeftiegen ifl.
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S. 17.

SBctttt bie SBorfiettung al* ctitjerned ©üb GefäS ber

3bce »erben fott, fo muß fte vereinigen, »ad in ber

geometrif«en 8taf«auung be* Äreife* fo f«on »ereinigt

erf«eint, ba* SnbfoibueÄe unb Unioerfelle, Smmer mit

einem befKmmten $ttr«meifer verfemen erf«efat ber Stxtii

bod) au« immer mit ber Streit ber !Ri«tuugen. bie fi*

in Durdjmeffern weinjeln ; unb fo fott au« bie einjefc

ne SBorflettung bep ber $efcf)ränrtf)ett be* (Sinjelnen bodf

nod> al$ 2Be(tform erfcfjeinen, 2>af>er muß bie poerifcr)e

31nf«auunö ieber einzelnen SBorftettung no« bie untoer*

feile S3cbeumng fjutjufügen, aber fo, baß bie (ftnjeln&eft

babft) m«t perf«winbe, inbem fonft ba$ Unioerfette aß

ein «ttgemeineS ber abfrraftion badeten würbe. SBirb

ber guß afö Organ tf)iertf«er Drtfbemegung begefcfjnet,

fo t>erf«nrinbet über biefem begriffe ba$ $Ub,

$. 18,

»Üb unb 3bee (Tnb bie erflen gaftoren poetifäer

Sfof«auung, unb wenn fn'er bie 3bee bie ©eele, bad 53Üb

aber ben *eib bagu giebt, fo muß mit biefer ©efeelung

au« geben in ben ?eib fotmnen, unb jwar ni«t nur aO*

gemeine«, fonbern eigeut[)ümU«e*, »ie e* biefem ?eibe

gem&fc ijl. fciefe* «eben erf«eint benn ber brüten £a#

tegorientafel jufolge in eigentümlicher Gmpfangli«feit

für ba* Sleuffere unb eben fo eigentümlicher SRürfwfr*

*ung gegen baffelbe, unb e* lägt f« biefe boppelte $u

gentbümli«!eü genau na« bem begriffe bejtimmen , ber

in bem Silbe aW ber SorfleSung lag. 3Bar in bem

Suffe bie »bfjäreni mit ber £rbftöd)e im ©te^en nnb
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ba$ ?odreiffen Oon betfcrben tot ^d^rcttftt begrifffm&ßig

enthalten, fo wirb beibef and) M poetifctye $ebenbigfeft

brt gujje* erfdfeinen müjfen, unb wenn ber guf nad>

Mefem Segriffe feine £anb ijt, fo »hrb et au$ in ber

poetifdjen Sfofdjauung ÜÖerfe ber £anb ntdjt verrieten

bihrfen. ^Dagegen aber wirb ber guß, wenn er flart ber

Crb{iä4je eine Suft# ober ffiafferfladje tritt, aucft in ber

poetifajen Sfofffjauung glügel ober glofle («Ruber) fepn

Mkrfnb

s. 19.

Diefe «ebenbtgfeit, toelcfte in jeber poetffdjen 9»
fdjauung ffpn muß/ »eil |Te befreit i(l, fod aber in i&#

rem SBtrfen mcr)t in bie 23efd)ränftf)eft menfdjlM) inbioi*

bneHen SEBitfenä eingefd}(offen werben, u>e(d)cd fkfy be#

griffämagig natf) einem 3n>e<fe bewegt, fonbern tote ba$

»Hieben feI6(l ofjue äufieren 3»ecf mit feiner £f>&tigfeit

unb tyren $robuften blo* fpielt, fo muß aud> bie ?eben*

bigfeit einer 3bee tn ifjrem poettfd^en Ceibc nur Spiel

feipn. 9Cenn nun bad Spiel oon ben 95erf>ältntffen be*

fffiirfen* jwifäen «Wittel unb 3»ecf fein ®efe$ nidjt

nimmt/ fo ift e* barum fetneSweg« o$ne <9efe$, fonbern

be* ©pieW ©efefc liegt in ben Ser^&ltniffen ber £l)&tfg*

feit nnb tyre* $robufte* ju bem ©ubjefte, unb in ben

Sßer&altniffen ber oerfajiebenen Steile ber £$&tigfeit ttn#

ter fld). 2>afjer fann ein 8eben, toeldje* mit feinen Sleuf*

femngen nur fpielt, gar leidjt ofme alle* Sntereffe an

ber €rt(len| be$ $robuft$ biefe* eben fo fpielenb »ieber

»ernidjten unb in bem 2Bed>fel oon $robuftü>n unb 23er*

niätung eben feine Cufl ftnben; inbe§ ba* Seben, totU

Digitized by Google



— 333 —
dje* in ber ^robuftion einem Zmdt nad)jagte, ba* $ro*

buh nottywenbig fefl^atten muß, beim e* l)at Slrbcit g«#

fofiet unb fott jegt, weit e* fertig ift, nüfcen. 9Bie mm
$er bie !Begriff*e(n!jeft ba* gange ©efefc für bie $ro#

buWon giebt, fo i|i bagegen für ein fpieienbe* «eoen fei#

tte ?eben*luft ba* erjte ©efefc, unb ba* gweite entfielt

i&m, wenn e* iljre Sleujferungen abwägt, fo baß fte fid)

ftmmetrifö begrängeub, wie bie Jpobetj unb Siefen ber

£#ne, ber gorberuug eine* ©angen ©enüge tfjum

S. 20»

Der poetifdjen 2infd)auung wirb olfo folgenbe* ©a>
tna gehören

:

3bee

«ebenbigfeit @pie(

unb wenn ffe ft$ in bie SEonfpradje wirft, fo wirb au$

ba* hörbare an bem 2Borte ftd) nod> beut Spiele an*

fdjließenb gum S5er*maaße werben. Uebrtgen* fjat bie

Stonfpracfje, weil ffe ba* gange ©ebtet menfa^Itdjer 3n#

tetttgeng in ftct> aufnimmt, f)ier, wte in ber ffiijfenfcfaft,

eine boppelte OBelt au*gubrütfen, nämliö> bie objeftiw*

in weidje ber 2Renfd> fid) fjtnefageflettt ftnbet, unb bie

fubjeftioe »ort und fo genannte SHeprobuftiontoeft, bie

ter «Menfd) in ber ungertrennii^en ©emeinföaft mit fei*

ne*glef$en fid) fetbft fcr)afft , ba* SNenfdpnleben.

§. 21.

«epberlep SBelt muß guoörberjl im ©angen poetif*

gefaßt werben , wa* für bie objefrtüe Höelt ober ba* W
babura) gefaxt, baf bie 3nte0igeng (®ott) in tyrer
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Slbfolutfjeit aufgelo*|l ünb bett erfdjeinenben Singen (9ta#

tnr) alt ©eele jugetf)eilt wirb/ bie fld? mit tynen verein«

feit, ftira $at bie ttatur felbfl iljre etufen unb bat 30*

gemtfne fler)t audj ftfet Aber bero @injelnen; bie Statut

wirb alfo in ber poettfdjen Slttföauung ein ©anjet (jerr#

föenber nnb bienenber Ärafle, totwon bie erfreu alt ©5t*

ter, bie leiten alt Dinge erfreuten, unb von ber Sbfo*

Infyett einer fiött((d>en Statur »id)tt übrig bleibt alt bie

Uebermarfjt bet ©anjen ttidjt nur über feine bienenben

fonbern au^ Aber feine (ferrföenben Straftt, bat ©djtcf*

fal/ bem felbft bie ©älter untertljan ftnb. Sie fubjeftu

*e ober SReprobufriontwelt bet Sföcnfdjen bilbet mm in

biefem großen greife eine engere ©pf)äre unb »enbet ff*

jun&d)(l an bie ©öfter, wenn (Te et mit bem €>d)icffa(e

|tt tljun bat/ aber feinem $d)luffe entgeht ffe ebenfallt

»idjt, unb ifjt grojet 3nterejfe fft, itftt »oraut ju er*

forfdjen. Dafjer lägt ftd> menfdjlfcM ©efdtftf bur$

^ropfjejetyung leiten, unb bie fjerrfdjenben ©öfter ober

Dämonen greifen felbfi #er leitenb ein, weil ber SKenfdj

inbfoibuett furgfTcf)ttg unb trofcig tf>eilt fein ©djicffal nid)*

»erfleht, tyeilt wenben wiü\

$. 22.

Demnach befielt für bie $oe|te eine boppelte Slttfr

gabe^ einmal für bie objeftfoe 2Belt eine Äotmogoni«

ju entwerfen/ weldje jugleid) £f}eogonie fepn muß, unb

jweitent, bie SReprobuftiontwelt bet 2Renfdjengefd)lecbtt

in »felerle^ ©ebbten nacf> i&ren einzelnen $arttfeen

burcfyuarbeitert. Da bem 5Renfd>en bie 2Beltgefd)td)te

eigen gebort, fo ijt tiefe $oeffe ber fReprobufttontwelt
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guttörberfr epif«, b. ft. weltfjiftorifcf) einen «Kornent

au* ber 2Beitgefd)tc&te (jerautyebenb ; unb ba bte 2Belt#

gefaxte einerfeft* 33egebertf)etten enthält, in welchen ba*

©djicffal feine $Iane fortwäfgt, anbrerfett* aber £anb#

lungen, in welken ber ÜBenfO) fein eigne* ©ajicffal gu

fa)affcn fud>t; fo fielet bie ^oefle be* 9Renf*enteben*

t^eü* in @rgäf) lungen über, tfjeil* in poettfdje ©e#

Haltung ber £anblung al* Drama. «Run läuft biefl

atte* am <5nbe auf be* 3nbfoibuum* p&len, «Kotten,

Grfennen unb ÜBtrfen gurücf , unb bieg giebt einen inbu

»ibuett fubjeftioen Sljeil ber $oeffe, ber unter bem 9to

men ber *»rif befannt ffk 8lud> in biefem Heinsen unb

legten Steile ber «poefie, »eifern Die ©angbarfeit gum

©efefce gemadjt wirb, bilbet fld) ba*@ange no« ab/ in*

bem au* epifd)er Situation in ^rifcf>er S3ef>attblung bie

JRomange entfpringt, ba* SHeffcriondfpiel al* Dbe fid) in

bte bibaftifdje «poetfe wirft, ba* mufifalifaV ©emüty**

fptel fitf> af* ?teb compomren lägt, unb ber eingelne (p
rifa)e ©ebanfe jeber Slrt fi4> im Epigramme gefällt.

§. 23.

»ffe biefc X)icf)tuttg*arten , weWje ba* ©enie blinb

probuart, fönnen unb muffen ber freien Sffiiffenfdjaft an#

Jeimfallen, nadjbem ba* ffiefen ber Worfle al* umge*

febrte* ber UBiffenf^aft gängltd> begriffen i(i, unb biefe

legtere in biefem 8ud>e fty felbjl confiruirt f>at. 3ebe

Borftettung, bte ffo) bura} Slufgeigung tyrer unfoerfetten

Sebeutung gur Sbee fteigern läßt, fann an« $oefIe wer*

ben, wenn bie 3bee wieber in (le fterabfletgt, um in if)r

gu erfahrnen, unb bie »or(>iu erwähnten 2)ia)tung*urten
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behalten ffcff tythtp auf fofoenbe befonbere Oßetfe : t)

Äoämogonfe ifl nur möglich, fo weit 9tfaturpt)Uofopl)ie

wtrfltch ijh 9laturphilofopt)ie muß aber bie gaftoren unb

^ro^fte ber Statur auf it)re eeuettentwicttung in Arten

»nb ©attungen unb ifjre ©tufenbilbung in SRacurreichen

bringen/ alfo beiberfeit* |ur ©eftaftencon(rruftion gelangt

ftaturaefd)id)te werben» Dann liegt in ben ©eflalten

baä SBilb unb in ihrer Sebeutung bie 3bee. 3n @rmang#

(ung be$ 9?aturgefd)id)tfid}en f)at fleh bie Äoemogonie

ber Alten ttjeogonifch in« SReligiofe geflüchtet. 2) Gpi*

fche ^oefte ifl nur möglich , fo weit üttenfdjcn * unb S5cft#

fcrgefchicf weltln'ltorifch begriffen worben, baher flüchtete

ba« alte dpoi auö ber gleid^eitigen 28elt in bie Sagen*

gefd)td)tc. 3) Dramattfdje unb er$al)lcnbe $oeffe C^at)r#

chen) ffnb burch tljr Material ber epifchen 9>oefle nahe

»erwanbt, je mehr fte fleh aber auö ber reiben 8ege#

benhettfwelt in bie giefe M menfchiichen ©emütfjed unb

©etfled gurücf$iefjen , beflo mehr wirb it)nen Anthropolo*

gie nöthtg. ©o!)at®fjafefpeare feinen Jöegebenheitfr

retcfyhum au* feiner Seftüre in ©efchtchten unb Wt&iu

d)cn genommen, oon feinem Eigenen aber eine reiche

Anthropologie baju gegeben , burch weiche er einfl wif*

fenfchaftlich wieber erreicht werben wirb. <£ben fo hat

©otlje burch reiche Anthropologie ben Vornan auf feine

$tff)e gebraut 4) Sprifche $oefle, alt welche am tnei#

flen oereinjett bae* S3Ub ber 2Belt im ©eifte nnb ©entto

ir>e bc$ btdjtenbcn 3nbioibuumd fpiegelt, fdjeint fafl je*

bem erreichbar/ ben auch nur fyn nnb wieber poetifche

(Stimmung anwanbelt, unb fo hat (Ich im Mittelalter

bie

Digitized by Google



— 337 —
bie felbf? erfl reben lernenbe ©pradje ber Beuern mfone»

ftngerifö in bte Cprif geworfen, intb jejt, wo befon#

ber« ben un* Deurföen bie Spraye fdjon aon feI6|l

fpricfa, fpridjt faß jeber in SBerfeit. Uber bte fyrifäe

$oeffe barf felbft im Epigramme nocfj ba* ©cfjema ber

$oefte überhaupt nufa »ergeffen, unb wenn fte bie leid)*

tetfe Didmtngöart fdjeint, weit ffe bte melfadje Organt*

fatton eineä groffen ©anjen ni$t fjat, fo fann bagegen

befi* ßrxffferc ©ebiegenfjett im einfachen »on tyr »er#

langt werben.

§. 24.

SBenn nun bte 2DijTenfd)aft bte Sfafgabe ber $oefte

löfen null, wie jte bei) erreichter ÜÄönbigfcit enblid) muß,

fö r)at tfe auf folgenbe oben fd^on begrünbete ^axaütU

treibe $u adjten

:

3bee ©ijm&ol

23egri(f Krempel

Sffiafjrnehmuna, 3dd)«t

Eorfrettung 5Btlb

»nb jwar ifl btefe SÄeilje öon oben nadj unten burd^u*

arbeiten. <Si fe» alfo bie 3bee ba* ©ctfcffal unb fein

©ömbol im beöpotifcfjen Staate ber gürft, fo werben

t>on i^m bem ©egriffe nad) ©lutfägüter unb ©tanbeäer*

jungen abfangen, er wirb aifo gum Grrempel ben 2lr*

men retdj, ben Geringen öornefjm macfjen fönnen, unb bie*

fen feinen fdjoffenben SBillen burdj wahrnehmbare 3«<h*K

feiner ©und für bie Slnerfennung aller Untertanen au*#

fprechen. Dieß wirb nun »orgejMt im Silbe t>on einem

Settier, ben ber gur(i ju feinem SBejter ober im Silbe

2)
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von einem gfofj, best er aut befonberer SBorKebe ju fefr

nem 2Rinijier gemadjt/ wie et be* GWtfje frißt:

<&i war einmal ein Äomg ,

Der ^att* einen großen giolj ic.

Dber et feg bie Sbee, baß bie sKenfdjennatur ifjre ibeeue

£o&e nur in beitänbfgem Kampfe gegen bie pf)9(Tfäe

SRatur ju behaupten vermag/ nnb wenn ffe in biefem

Jtampfe nadjläßt/ fogleid) von btefer wieber ljerabgejo#

gen wirb, fomboltffrt burd> bie ?u(t, weldje bie grifa>

ijeit bet pfjöfTfdjen bebend bem abgearbeiteten Äulturmen*

fd)en ober nod) am @tnnlid)en fy&ngenben Äinbe einfloß

fen muß. fciefe 3bee fommt nun auf iljren Begriff , in#

bem erfannt wirb/ baß auf jebe erreichte fjofrre (Stufe

bei £afepnt bie niebere nod) eine 3eit lang berabjie&enb

einwirft, wie |um Krempel bat neu gebogne Ätnb bie

©efjnfudjt nad) bem ?eben im ÜRutterleibe burd) feinen

tiefen unb oft wieberfjolten ®d)Iaf fange nocfy funb giebt.

«Run geigt bie SBabme^mung, baß bie erreichte b,öftere

etufe vor tyrem Unterliegen unter bem Ginffufle ber

niebern anfangt nod) einigen ftBiberftanb ttiut, unb bat

alle* fann »orgeflettt werben unter bem Silbe einet ar*

wen gifäer«/ ber

»Mf)l hü in't £erj l)tuan"

«nb bet Sfogelnt mübe enbli^ bem ©irenengefange ®e#

^r giebt/ ber tyn jum gUUfffdfrai gifdjleut in bie glu*

tben binablocft. SBtrb ein Jtinb mit feiner (CnnliaVn

?uft sunt ©Übe gewagt/ fo falt et ber CrIMnig feibjl

aut ben Brüten bet »atert, naa^bem et feine Rodungen

angehört.
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5. 25.

3«te «parattelretye enthält alfo bie gorutel, wtb an

ben oben angefügten Srpfptelen $eigt fl* iftte 9!n»ett#

bung fe^r einfach, wtb bie größte ©d>»ierigfeit föunte

bier nur in ber SHebuftion ber 3bee auf ben Begriff lte#

gen. Diefe ©«»terigfeit fann aber gehoben »erben,

wenn man ba* erntfltd) burdjbenten »itt, »ad bereit«

im j»etten Slbfdmitte be* S5u*ed über baS »erbältntß

bed SSegriffed ju ber 3bee gefagt worben, unb »a* im

vierten Äapttel btefe* 2lnf)ange$ nod) mebr erläutert

»erben fott. Die befonbern ©^wierigfeiten aber, »ei#

dje bie böbern Dic&tungearten ber Mfung biefer Aufgabe

entgegenjteUen, tonnten nur burcft eine funfttge »eitere

Durcbfübrung unferer Gonftruftfon bur* alle ©ebiete

bei Sßiffen* befeitigt, »orerfl aber bo* r)ier gar <Sr»a#

gung aufgeteilt werben. Die epifdje VoefTe nfimli* oer*

langt »eltbiflorifften ©»ff, ber geograpbif* unb etbno*

grapbifd» burdjgefübrt enbli* in biograpbiföer ©ebanb*

Jung ber $auptd>araftere enbe. Die erj&blenbe $oe(te

(Wtyxäjtn , Slooette, Vornan) «erlangt ©egebenbeiten,

bie biograpbif« burcbgefübrt ba* ©eograpbifae unb

Gtb«°fl*apbifc&e »«* M Malt benüben ; unb bie brama*

tifäe 9>oe(te »erlangt einen tyatatttt, beflen antbropo*

togif«e Gonfcruftion Aar vorliege, unb in SBirfungen

unb SHücfwtrfungen g»ifd)ert ibm unb ber ffielt burd>ge#

fübrt »erbe. £)bne 3»eifel »irb nun bie ffiiffenfcftaft

«tte biefe erwähnten S5erb4lrniffe er(l bur«con|truirt b«*

ben müffen, ebe fle e* »agen fann, poetif« bamit ju

fpielen ; f>at tfe aber Äaturpbtfofopbie unb SKenfäenleben

»2
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burdjcottfirutrt, fo totrb fTe fTd> an ber frofjtfdjflctt atitt

Aufgaben ergoßen, nämltd): ein unb baffelbe £bema

bnr<ft lorifdfe, bramatifaV, er$a$rettbe unb epifäje $oe#

fleformen burdjfpfelen gu fömten Gin groger £f)ett ber

fjieju erforberii^en Qonjlruftton ber S&erbfiftnfffe ber ga#

mitten unb ©tänbe nnb beö potitifdjen «eben« liegt in

meinem 93udje »om Staate fäon ba.

n.

SSon geomctrtfdjer 5Dar jt"ellung.

26.

£at ba« 8Mlb in ba« ÜBort aufgenommen tyoefie ge*

geben, fo war e« bogrgen in feiner eigen(ten gönn

bnrdjgeffifjrt, b. f). im Dbjefrtoen ber «Waffe, p!afHf<!&o«

£im(huerf. 2Btrb nun von biefem feine (Jrfdjetnung im

?id)te ab(lral)irt unb befonber« bargeftettt, fo en*|tef)f ba«

gladjenbilb, »etöje* in garben ba« ÜRaterMe ber

ge nnb in Knien bie @onflruftion*oerf)&ftniffe ber ®e#

ftatt enthält, »el^e 2Serfjalmiffe befonber« f)erau«gff)o*

ben bie Geometrie geben. Diefe webt oifo ein SRaumnefc,

nnb e« ijl bie grage: »a« unb wie aiel »on ber 2öett*

anfdjauung (T^ C* biefem ©ewebe batfUtte.

$; 27.

2>ie ©eometrit »ertie^rt alfo nidtf nur ba« 9öefnt

ber objeftioen Darfleflung be« Bttbe«, bie 9Raffe, f»n*

bern au<f> ba« 5ßefen be« gld^enbitbe«, biegarbe. Huf'

fer biefer ftar aber ba« gl&djenbüb no* ein Littel, bie
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burd) bie gorbe auflgtbrutfte £5rper)fid)fe»t anjubeuten,

nämK* bte burtf) auäfüflcnbe hinten bewirfte ©djattt-

rung im ©egenfafce mit ben bur$ bfofle Uniußlüuen be*

wixHtn ?id)tpartf)ien ober Sintern, ttnb baburd) nnrb

ba* glädjenbilb 3*<d)nung A ttacfcbntt e$ aon ber garbe

W)errfd>t uod) ©emalbe gewefen war. Slber aud) biefe*

SRittel*, inbimbuett imb lebenbig ju bilben, foO* btc@e*<

cktri« ff* begeben ; für fle foO bte ©eftalt blo* gigur

5. 28,

2)aburd) fällt bte ©eometrie gan* in ba* Slbflrafte

ber JRaumanfd>auung, bte tyre (Elemente aW räumliche

JRidjtungen burd) Linien auäbrücft, unb in flogenfä&en

ttnb Vermittlungen berfelben ju weiteren ©Übungen fort*

(breitet. «Run ftnb bie Knien felbflt fdjon SBermittler bie*

©egenfafce* tyrer (Snbpunfte, bfc gfguren finb JBermitt*

Ier t»n hinten , iuib> bte geometrtfdjen ÄÖrper vermitteln

gtguren im ©egenfafce tyrer Ebenen , un* bad ©anje

giebt fW) al* eine (Solution von ©egeufäfteu unb Jßer*

mirtlungen«

SBeil bemnad) bie ©eometrie nUet lebenbigen unb

fobfoibuetten Sinfcfjouung leer t(t, fo faun ftd> in ifjr

Don Sorfteffungen gar mdjtö auSbrikfen, wa$ ntctjt felbfl

?inie ober gigur i\t, alfo bie im Sfaume audgebe^nte £r#

(Meinung trifft, unb von ©afyrneljmungen fann fidE> Ijier

aud) ntdjtS aitfbrücfen, alS »ad bie mögltdjen Ser&n*

berungen ber einten unb gtguren betrifft. «Run fällt

|»ar bie 3eit mit tyren 9?aum»eränberungen ald S3ewe»
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gutta ebenfalls in bie Geometrie , unb fo fdjeint ee\ als

ob biefe t>on ber einen 6eitc bennocf) etwas Sebenbiged

entgelte; allein bie ©abnen ber Bewegung aW Sirnen

oerjetdjnet ffab fd&on tobt, unb aud) ber Äalful, ber fle

in ®efd)Wtnbigfetten uberfejt, oermag ifynen (eine leben*

bige ©eele einjuljaudien, fie bleiben Oefoenfter. 3n fo

ferne aber bie ©ewegungdlinien fowobl ali bie anbern

Stnten eine, wenn aud) abfirafte, 2lnfcr)aulid)feit fyaben,

fonnen fie für 3©een, benen aftnlicrje S3er&ältni(fe üiwo(k

«en, fombolifd) werben, »ie ba* £reufc, ber Ärei«,

beibe jufammen u. f. ro.

§. 30.

Linien an fld) muffen ßteidjfieac^tet werben ben (5Ie#

inenten auf irgenb einem Gebiete j. 9. ben 6prad)lau#

ten, fo baß in ben geraben ?tnten bie SBofale unb in

ben frummen bie (Sonfonanten enthalten futb, ober au*

bie geraben 3ablen unb bie ungeraben. 2öaä nun bie

©eometne burd) Gegenfäfce unb beren Vermittlung aud

biefen Elementen fjeroorbringt, ifl gleid)juad)ten bem,

waö aud irgenb anbern Elementen unb beren Kamin*

lung J)erüorgfbrad)t wirb, $. SB. in ber 6prad)e bie

©orte. UBie nun überaß Elemente einen allgemeinen

(Sbarafrer baben, unter bem ffe gebaut werben, nnb ei*

nen befonbern, unter bem fte »orbanben ffnb; fo ifl ed

aud) mit ben Linien unb gtguren ber Geometrie. (Sin

redjter SBinfel bebauptet überall ben (Sbarafter feine«

Segriffg; aber in iebem wirflid) oerjeidjneten redjten

3Dtnfel ffnb feine ©djenfel oon gegebener Sange, nnb bie*

fed «efonbere i(l in ber Geometrie bad ÜReJbare. 211*
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©eometrie f^reibt alfp bie ^tntenfc^rtft ©egenfafce unb

bereit Vermittlung fcfjwattfcf) , unb alt SWeßfunft wirb

fle iubwibueu*, unb tiefe 3nbu>ibualität tyrer SRaumliaV

fett eigen fann ufd)t übergetragen »erben auf bie 3nbt*

Dibualitat bet 9ttd)träumlid)ert , fo baß (. 58. begrifft*

verbättmife fönntcn auf ©rabe unb 3Qße gebradjt »er*

beu,

$ff ©eometrie alt *Wegfünft betrautet r)at ein «Waag

für bie HDtnfeC an beut regten Söinfcl unb ein SWaaß

für bie Linien an brat £albmeffer, unb bat babep nö*

tbig gefunben, um bat ÜRaaf ganj inbiptbueH gu ma#

<$en, für bie Äreitperip^erie 300 ©rabe, alfp für ben

regten Fintel 90 ©rabe, unb aujferbem für bat 58er

*

bältnifi bet Durdbrneffert ju ber $eripberte bie 3ar)I 3

mit beut befannten Qecimalbruaje feftmfe$en, Die 3<W

360 ift/ obgleich aut beut ©onnenjabre entlehnt, an (ta>

»ittfübrltcb, unb bie 3«W f»* *** SSer&äfoiiS bet DuraV

tneffert jur ^eti^erie ift et ebenfaHt, in fo ferne bie

gortfefcung ibrer DejimalfteUcn beliebig ift, $iefe SWaaf*

fc unb biefe »rt ju meffen fantt unb fo« nun ber 8e*

griff nicbt nahmen , unb fo wirb er fl« nie geome*

trifd) inbimbuett b. b* meßbar autbrücfen fonnen. Da*

gegen aber ftat bie Sonftruttion ber 3been ORaaJft&be

anberer 8rt, »ela> genau feftgefalten biefer (SonftruN

tion eine geometrifcbartige ©ta>er&eit geben, unb ber er*

fte biefer SföaafJftäbe auf bem ©ebiete ber p^ilpfpp^ifa>m

Gonftruftion ift ber ©egenfafc, weiter überall an>ifcr>eit

bem erften unb vierten ©liebe einet ©c&ema flott fmbet,
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unb ftt ber £afel ber Urbegriffe ber abfolute ©egenfafc

genannt worben tff. X)a* S3erf)ältnt£ eine* erflen

unb »iertest ©liebe*, aU S3erf>aftniß »on 9Be*

fen unb gorm, ifi überall ber größte ©egen*

fa$ ber Segriffe unb Dinge, unb bic anbern

©egenf&fce finb um fo t>iel Meiner, aU f$re

©lieber mefjr in einanber übergeben.

$. 32.

©e^t ba« UBefen In bte gorm !jerau$, unb bie

gorm gegen ba$ SBefen gurücf, fo muffen ff* betbe auf

falbem 2Bege begegnen, tote St*t unb 9tad)t in borgen

unb 2Jbenb, ober 9>rtme unb Dftaoe in ber £er$e unb

Ottinte. 3u jebem btefer mittlem $ole ifr ber ©egenfafc

fcalb, bie beiben mittlem $ote felbjt abet »erhalten ftd)

bodj au* $u einanber wie bte abfoluten,, nämlt* umge*

feljrt, weil |. ber eine ?>ol ©Ratten unb Sfd)t, ber

anbere St*t unb ©djatten genannt werben muß. 3(1

bie £ar|teffung ber Polarität ungef)inbert, wie be» ben

$olpunften eine« ffretfe*, fo erhellt foglei*, baß Dflpol

unb ÜBeflpoI eben fo gut, tote «Rorbpol unb ©übpol um

einen £ur*meffer t)on einanber entfernt feöen, unb nur

bej> »erfümmerter 2>arftettung, tote in ber Tonleiter, too

bie oier $ole in eine SHetye jufammengejwängt werben,

fann e$ täufcfjenb anberd erfdjetnen. Dafjer gilt alfo:

baß bte abfoluten *Pole gegenetnanber, unb
bie relativen 9>ole gegeneinanber einen gan<

Jen ©egenfafc bilben, abfolute $ole aber ge#

gen telatiac unb relatioe gegen abfolute ei*

nett falben.
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Sfnmerfung. 9tacr) geomerrifdjer ütteffang giebt affo

ber ©egenfafc t>on ©efen unb gorm, wie ber »ort

©egenfafc unb Vermittlung, einen Sßtnfcl »on 180°,

bagegen ber Don 2ßefen unb ©egenfafc ober gorm

unb «Bermittlung einen regten SGBinfel *on 90° giebt

£>er ganje ©egenfafc ^at alfo fein OflaafJ an bem

jDurcr)me([er unb bem £albfreife, ber r)albe ®egen*;

fafc an bem £albmejfer unb bem Duabranten. Uta«

fft in ber Trigonometrie ber £albmeffer ein ©um*

rotuä, unb jeber anbere ©inuö gilt für einen Meine*

ren Sogen alö ber Duabrant ifl; man !ann alfo

aud) in Begriffen Trigonometrie üben, wenn man

für einen gegebenen falben ©egenfafc «Kitteiglieber

in feinen Duabranten eintragt, j. 93. jn>ifd>ert $oe*

fte unb Sföuftf bie Z>eflamation, jn>ifd)en Pajltf

unb SWafjlere? ba$ Otelief unb bie Wlofaif, unb

bann ben entfianbenen ©egenfafc burcr) eine £inie

auäbrücft, roeldje fleiner tjt al$ ber £albmejfer.

X)iefe Suite ifl fobann ber ©inud be« Heineren ©e*

genfafceS, unb nimtrit ab ober ju, je nadjbem bie

eingefdjobenen ©lieber gegen ben einen ober ben

anbern $olpunft beö Duabranten fallen, SWan fefee,

baß in einen Duabranten t>on bejttmmter Sebeutuno;

auf bem ©ebiete ber 2Bt(fenfrf)aft eine conßruirbare

3lnjaf)l oon ÜBtttelgliebern in gleiten Entfernungen

(©egenfafcen) unter ftcf) unb eben folgen (Jntfer*

nungen ber äujferflen ©lieber t»on ben $olpunften

fu'neinfatten, etroa fecfjd fold)er Sföittelglieber, fo wirb

baburet) ber Cluabrant in 8 gleite Steile geseilt,
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itnfc man fatm trigonometrifdj genau bie ©inufe

für bie SBogentfjeile angeben.

$. 33.

Sarau* entfielt alfo für bie ©eometrie eine ÜRog*

lid)feü, ©egenfäfce au*jubrficfen unb gu meffen, nnb ba

bie ©ontl)ef«t aon ben ©egenfifcen abhängen, fo reicht

bie ©eometrie aud> nod> für biefe, nnb bie pl)tlofopf)u»

f^e (Sonflruftion fann alfo ©egenfäfce ber Begriffe unb

Sbeen geometrifcfc fdjemattffren nnb meffen, nnb, »enn

tyre ©pnt&efen iHnjttfommen, and) btefe in bie C*ema#

tiflrung nnb SWeffung hineinjiel^en , woran* gtguren er#

warfen. $ier ifl benn bie ©pnt&efe burrf) ein einfache*

SRfoelglieb, ober ba* Erepecf, ba* erfle; bie ©pnt&efe

eine* ©egenfafce* bnr^ einen gegenübergeflefften anbern

©egenfafc, ober ba* SBieretf, ba* jmeite; bie ©pntyefe

eine* abfoluten ©egenfafce* bur* jwep anbere, weldje

ftd) in feinen ©urdjmeffer gleich feilen, ober ba*

©edj*e<f, ba* briete ; unb ba* werte ifl bie ineinander*

fliegenbe ©pntfjefe affer au* Gtnem fünfte möglichen

©egenfafce, ober ber Ärei*. JDiefe giguren geben alfo

gletdjfaff* affgemeine ®d)tmatt für bie p^Üofop^ifcf^e

(gonftruftum, unb ba* Äreufc im äreife, au* welkem

äffe gtguren entflanben ffnb, ifl felber ba* f)6'd>fle affer

6d)ftnate.

Slnmerfnng. Die öebeutung ber gwet>#, breo# nnb

»ierglfebrigen SBereinjelung ifl fd)on bc» ber erflen

Äatfgortentafel erflärt worben, nnb e* ifl jebe*

Ding bie ©pntljefe feiner |toep gaftoren, alfo ein

3)re$ecf, j. SB. ber «Berfefcr mit feinen g»e» gafto*
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ren öebftrfnij ttttb SöefHebiflUttödtntttef ; jebe« Ding

ijt aud> eilt »ierecf, wenn ff* feine gaftoren »er*

boppeln uttb bann ergangen, g. 9. menn ju beut

©ebürfniffe ba* »erlangen, tinb ju bem »cfriebfc

aungemittel bte Arbeit ftCnjufommt ; febed Ding iji

au* ein ®e**ecf, »etttt e* $»if*en feinett abfofo*

tett ©egenfafc J»e$ Heinere bineinfiettt, ble ff* ge#

genfiber in feto« fcur*tnefler feilen, §• 53. »etttt

ber SBertefjr j»if*en feine abfoluten $ole: 28er*

tinb ©egenwer* einerfeit* ba* JBebürfnip ttnb ba«

»erlangen, anbrerfett* bie Arbeit ttnb ba* $robuft

berfelbett hineinfielt; jebe* Ding ijl au* ein ÄretS,

»enn e$ ff* felber M gortn beS ©anjen betraf

M, ba* in feiner «Wögli*feü bebfirftig üt feiner

2BtrM*fctt JBefriebigung fürtet, jtt>tfd)ett bepben

olfo jeült* nnb r&umli* S3erfe!)r tnü fTcf> felbfl

tTCiDi.

$. 34.

Die ©eotnetrie ^at alfo in i&ren ©infeln unb %v

guren einen ©*etnatt*mu* ber ©egenfäfce ttnb SBermfrt*

lungert, welcher in ber pbilofopf)if*en (Sonftruftton plan*

tn&flig bur*gefuf}rt ba* ffiefen ber Dinge *on fetner

gegenfäfcli*en 6eite offenbar tna*t. Äann nun bte

©eotnetrte bur* biefe* ©*emattffren ber ©egenfäfce in

Höinfetn unb ber Inbegriffe von ©egenfäfcen in giguren

ber pf)tlofopf)if*en <5on(truftion bietfcn, unb Ijat bie @eo#

metrie im Greife felbfl ben 3lu*brucf für bie 3bee be* M,

in weldjcr alle ©egenf&fte auf unb untergeben; fo ljat

biefe Sinienfärift bo* gar feinen «u*brucf für bie 3bee
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tot Sebew*, »eldjeS mit affeit bfcfe« ©egenfäfcen fpiett,

«nb Darum bleibt aud> für fle gwif^en geraber unb

frommer ütnie ober gigux unb äreiö «ine ewige nie aufr

äuffiflenbe Äfuft, »eldje ben «Wat^matifern a(* bie utu

lösbare Aufgabe ber Ouabrotur be* tfreife* befannt iß.

Senn gwifrfjen einem benimmt gegebenen ©egenfafce ge#

raber Stnien unb bem 3netnanberjlteßen atter ©egenfäfce

In tyrer burcfcgängig gleidjen 3urücfbejte^ung auf @i#

»en tymtt madjt nur baä Seben feibjl ben Uebergang,

«nb alle @<$ematijmmg fann biefen Uebergang nur in

frgenb einem feinet «Momente ftjrirt barfteUen, woburtfj

er aufbort, Uebergang ju fcjjm.

§. 35.

Sn UBinfeln ffnb bie ©egenfäfce gegeben, unb in

gfguren ffnb fle aU befh'mmte 3nbegri(fe unter fto) fixtrt.

Sßun i(l aber jebe* ©Iteb eine* ©egenfafce* beflimmbar

bura) baö anbere, unb ein in giguren ftrirte* 2inien#

»erf)ältni0 ift öfelfadjer Slbanberung fäf)ig. 2>aljer er#

$ält bie ©eometrie noeff eine f)ö()ere Aufgabe, als (Te in

ben giguren $u löfen Hatte, fle fott nämlia^ bie 2Be*feIi»

beflimmung ber ©egenfafcglieber conftruiren, toobeip benn

ba$ eine ©lieb att befitmmbar, ba$ anbere aß be|Km#

menb gefejt »erben, bie S3eränberlid)reit beiber gegen

einanber aber an eine fKegel gebunben werben muß, mU
4>e für bie ©eometrie nur in ber (tätigen Seränberung

ber Äreiölinie gefunben »erben fann. 25af>er fleHt bie

©eometrie gwetp einanber xtd)twinUi(S)t entgegengefejte

Sinien al$ <5inu$ unb DueerfinuS ober Orbtnate unb

Slbfcifie in ben Ärei* , unb fucf)t für ifjre oom Äretebo*

Digitized by Google



— 349 —
gen abhängig* SBeränberncbfett, roobet) bie Drbinate al«

befiimmenb, bie SJbfctffe aber al« befHmmbaf angefeuert

wirb, bie mögltdjen 3Serl)äftntjre ibrer Hßed)fer6e(ltnu»

mung. 2)iefer gcometrifdje eaVmati«wu« ber »on be«

©anjen abhängigen 5ßed)felbtflimittu«g be« (Jinjefoett

muß ebenfaff* ber p^ofop^fdjrtt* öottflruftiott btenen

Unutn, fobalb de in irgenb einem nad> 3eiten ober @e#

Siefen »eranberlidjen ©anjen (3eüperioben ober Sßatur*

reiben) einen ©egenfafc entbeeft l)at, beffen einer JJaf«

tor in feiner Söetfimmttyeit ganj von einem anberen im

©anjen unb mit bem ©anjen üeränberltdjen gaftor ab«

l)ängt. ®eo in einem Guabranten (3eitalter) bie ßotu

fumtion bie Slbfcifienlime, bie <probuftion aber Orbina*

te, jene alfo Dueerfmu«, biefe ©inn« ber £rigoneme*

trie, fo wirb ba« SBerf>(Utni0 be« Ueberge»id)t« auf ©ei«

te be« ©inu« Retgen, bt« er an ber ©rän$e eine« an*

bem Duabranten $um ©inu« tofu« wirb, b. f). bi« bie

^torobuftion ibr tülajrimum erreidjt l)at. 5Dann toirb bie

(Sonfumtion anfangen, ba« SefHmmenbe in biefem2ßea>

fetoerfy&ftmffe $u »erben*

§. 36.

£er U^tt ©djemattemu«, mit »eldjem bie ©eome*

rrie ber pfyüofopbifdjen ßonjlruftton ju bienen ttermag,

liegt in bem, »a« (te frereometrifa) burd) ben ©egenfafc

fl)rcr Ebenen bewirft. 2)a« ©emeinfefyafrlicrje ber OttttV

tung in Linien unb giguren nennt {Te eine (Sbene,

unb fegt jwet> Ebenen, bie fenfredjte unb fyorijontale, un#

ter einem regten SBinfel einanber entgegen, wie gwet)

folaje Linien, unb bie fontfyerifcbe ©efammtbett au« bem
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©eflenfafce foldjer Ebenen Ijeijft mm Äörper. 2>amtt

fcfrmartftrt bte ©eometrie «od) ba* 2ejte ber Srtenntm0,

bie 3bee, toefdje bte gn>ep 2)imen(tonen be* 8tt, bie

ibeale unb bte reale, fo Bereinigt, baß bie ©egenfafcoer*

^almtjfe ber einen ft$ in bet anbem »teber^olen , unb

au$ btefelbe 5lrt ber Vermittlung in beiben ifc 3|t pU

fo überhaupt (Sonjlruftion gefunben für eine 3bee, fo

%\it fie immer in biefer boppelten Sebeutung, fo baßg.JÖ.

bie organifd)e gorm in einem Grfenntmßganjen btefelbe

feon muß, tote in einem (Sangen antmaltfdjen 2cben$

unb ber SSerfe^r geiziger Naturen eben fo $u fäematiffr

reu ifl, tote ber Sluöfaufd) ber Höertbe unb @egemoertf)e

im 9>^Js)ftfcf)en* £)urd) btefe boppelte Sebeutung erhält

benn bie 3bee it)re oottftänbige ©eltung eben fo, wie bie

räumltdje Sluöbe&nung M 6pntf)efe betber Ebenen tyr

SBolum erhält. £ie in ben ftereomerrifdjen Körpern be#

merfbare Differenz ber ©runbjläctyen (Anlage) Jpö&en

(Dur^füirung) unb Oberflä^e ((grfdjeinung) ergiebt ft*

benn aud) fyier toieber, nadjbem oon ben beiben erften

ba$ eine ober ba* anbre in bie SGatur ober bie Stunft

HL
SSon arttfjmettfcfjer DarffeUung*

§. 37.

(Entölt bte ©eometrte ©runbrtffe, toefdje mit Um*

riffen, ©d)attirung unb garbe aui&taxbeitet bad S3ilb
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oW ©emStbe barffettett unb baburch einen befonberen 3wefg

objefti» barjlellenber Äunft geben ; fo führen bie fünfte,

au$ welken bie 3aWen ber Slrithmettf hergehen, aß

bezeichnete gebendmomente wieber auf einen anberen 3w*ig

Äfihettfcber Äunfr, ber Vorgerufene« geben ber SRaffe

in ein ©ptcl von entwtcflungtaoinenten »erjejt, unb

SKuftf beigf. Diefe tnufifalifcbett <5ntwicflung*momente,

STöne genannt ruhen unter {ich/ wie bie 3a1)Un, auf

ben SBerhältniflen correfponbirenber ©lieber/ unb bilbett

eine lebenbtgc 3ahleueoolution ober Xonletter, wenn ffe

ben Umfang eine« erßen Momente«/ ben ©runbton, thetU

weife gebrochen entwicfeln; aber tote bie ©eometrie oott

und nicht bi* in bie 3«*nung unb «Kahlere» oerfolgt

würbe, fo tonnen wir auch h«r bie Slrühmetif nicht jur

SRufif führen.

$. 38.

SRach unferer gegenwärtigen Aufgabe foH bie Sinti)'

tnetif al* befonbere, ber geomeirifchen enfgegengefc&te,

wiffenfchaftliche 2)arfteffung$wetfe erfcheinen; bie 3ahlen

werben alfo h*" Elemente , wie bort bie giniem SRun

liegt ba* UBefen aller 3ahlen in ber Entwtcflung »on

ÜWomenten, bie Mod burch ihre Entfernung oom SIuöV

gangtyunfte befHmmt werben, fo baß tiefe Entfernung

einen großem ober fleinern 3nbegriff »on Momenten

barjteHenb bie 3<>hl felbfl ijl; worauf benn h^roorgeht/

baß bie Borfleflungen ober begriffe ber ©ifTenfa^aft nur

in fo weit a(* 3ah(en behanbelt werben Knnen, a« fie

jeber anbern SBc|Mnunthett auffer ihrer (Entfernung oom

Digitized by Google



— 352 —

H*faitg«frtfttftt «rtf^en, wie bieß b<ty dementen ober

fünften ber gatt ifl, beren Inbegriff eine 3«V

£*r mff§fl<fct ©ebanfe, mit ©otfcettunaett *ber fce#

griffen tn ©orten rennen jti »ollen, erwartet bemnacfc

feine SHealiflruna ntcfjt batwn, baß tiefe «Sorte eine mfc

aUer edjärfe beftimmte 93egriff$bebeutung erhalten, Wa«

etwa burd) eine gelungene ^Definition ju erreichen fe^tt

tttfcbte; für ba$ «Rennen mit ©orten muffen öielmefyr

bie «Borte ffct) aUer «nbern JBebeutung entäuffern, bie

fie anffer tyrer ©tettung in 9?eibe unb $Keb bnrd* ff)re

ffanltdx» ober ibeate 2lnfd)aulicf)feit faben fönnlen. 2Ra*

numerire alfo werft bte fecfyef)n begriffe, bie ja bea

&t*r Kematen einer Ä<rf?gortentÄfet gehören, flreidje

bann bie Hummern wieber aus unb neljme ftatt berfeU

ben bie 2ßorte in ber $ebeutung jener Hummern, fo

wirb man mit btefen 2Borten ju rennen im ©tanbe fepn»

S)a Ijeiflt alfo auf ber ^weiten £afel bie fcotalentwicfJung

16, bie SSoaenbungeftttfe tjefßt 12, unb befbe »on ein*

«aber abgezogen bleibt 4, ba« !)efßt bie Sotafentwicffong

bifferirt t>on ber <St>lIenbung€jtttfe um ba$ ganje ©tf>e*

ma, weld)ed bie ©eitenenrwidlung nnb bie ©rufenbifr

bung jufammenfajt, mtb fjter Srfcfteinung genannt wor*

ben. $ben fo ifl Wer bie Sfnfage 1 , ttnb wenn 4 bin*

flufemmt, bad Ijetßt, wenn »ter weitere ©djritre gefd)e*

fien, fo flebt bte Slnfage in 5, ba* Ijeißt, bep ihrer

e^attung in Urprinjtpien , mit welker bie ©etfenent*

wtcflung beginnt (Erwägt man min, baß aucr) in ber

wahren <£ntwtcf(ung ber 3>inge jebe« 2)tng nid)« ifl aW

feU
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feine ©teile, ober ber ©rfjrüt, ben bte (Sntwtcflung M
©anjett in ihm getfjan f^at, fo wirb man begreifen, baß

ba$, wa$ jejt oberflächlich ju fetjn fcheint, nämlich bte

HBorte alö dummem ju befjanbeln, am (Snbe ber 9Btf#

fenfehaft bad J£>öd>fte unb üejte fetjn müfie. Dabei; mug

aber nicht bad Defabenfoilem, fonbern bie £etrabtf jum

©runbe gelegt, unb bie 3iff*rn muffen in tetrabifcher

©chematiffrung gebaut werben. Da ifl benn jeber 3al>l

i^e Sebeutung fo wie jeber ©ebeutung ihre 3ah* fr*)«/

unb wenn man fleh bie aflhetifche Jtunjt auf oier ©che*

«täte, ber 9>oefie, SRutff, ^Kahlere» unb $lajttf, con#

frruirt benft, »ober) bie $lafli( ben Anfang macht, fo

erhalt man folgenbe mit ihren ©orten »ölltg gletchbe*

beutenbe 3ahlen: Süfce 1, ©tatue 8, Relief 3, ©ebau*

be 4, Portrait 5, ganje* 8ilb 6, «anbfehaft 7, hW*'

rifcr>e6 ©emälbe 8, (Shoral 9, Sana 10, Sieb 11, £)ra#

torium 12, e»rif 13, SWährchen 14, Drama 15, <£po*

16« ÜRan braucht jebeSmal nur ju wtffen, auf welchem

©ebtete confrruirt werben fod, wa$ in bem ©chrtftau**

bruefe burch einen ©chlüffel angebeutet werben !ann, fo

ffchert bie <5on|truftion jebem Begriffe feine ©teile unb

jeber ber fechgehn 3ahlen auch ihre Sebeutung.

*. 40.

SBenn benn jebe« Ding nach f«nrr riefflert S3ejeicfo

nung bie ©teile felbfl tfl, bie r* im ©anjen hat, fo

hat bie arithmetifche Darflellung, welche tiefe ©teile

burch bie 3af)l bezeichnet, »or ber geometrtfehen, welche

Bio* bie ©egenfäfce unb Ermittlungen ber Dinge fct>

mattftren fann, einen großen Sorjug. Die Elemente ber

3
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©eometrie, bte ?tnien, Fonnen einjeln ge^mmen ber

p^tfofop^ifc^en Gonfhruftion nidjtf gelten , für welche nur

bte 5Binfel unb gtguren brauchbar (tnb ; in ber 3rttf}#

«etif ifl aber jebe 3aW für ffd) fd)on auäbrucfäoott,

benn 3»*9 überall ben ©egenfafc, Dren überaß

bte «Berimtthmg bejeidwen, unb H fommt bann nur auf

eine fd)ematifd)e (Jntwtcflung br* Sbeenfaflemd an, um

bte 3at)fen 6, 10/ 14 aW ©teffvertreter ber 3»e» in

ber jwetten, brttten unb werten fcetrabe, unb eben fo

bte 3a^en 7, 11, 15 afd 6teH»ertreter ber 2re» mit

»ottfommen befltmmter ©adjbebeutung anjuerfrnnen , bte

bejetdmeten begriffe alfo butd> biefe 3a^(en felbfl auf«

tt)i(fenfd)aft!t(^fle aufyubrücfen. Denn toai bte 3<W 6

bejeidmet, ifl wie btefe 3al>l felbfl ba« jweite ©lieb ber

fetten £etrabe, im obigen SBepfptele bie gange gtgur

be« WatjUx*, fo wie bie 3aft( 2 bie etatue ber yiafltf

war. Die 3«W 10 ifl fobann bte {wette gorm in ber

5Wu(if/ nämlttt) ba$ £aftflü<f ober ber 5tan|, in »el*

djem bie Momente im ©egenfa&e ber 3ettbauer auftre*

ten, welchen ©egenfdfc fobann bte melobtfd>e gortfdjrei*

rung bura) Tonqualitäten »ermittelt u. f. ». 3n ben

3af)len liegt beimtad), wenn ffe tetrabifd» geflettt wer«

ben, ein ntdjt nur bfjetdjnenber, fonbern fogar conflruu

renber Sluäbrucf ber Dinge nnb (frfenntntffe*

$. 41.

Sief! berufjt barauf , bag bie 3atytn In iljrer <5nfc

wirflung (bem 3W«0 felbfl eine 9?eir>e geben, welche

ber (gntwtcflungdretbe ber Dinge entfprtd)t, inbeg bie

Sinien fdjon Qrntnncflungeraomente (fünfte) »orauife*
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Jett, unb tyre ©ejicljungett fab. Der geometrifcb fa>
mariftrenbe 8u$brucf ift ba&er ber objefttoen (Srfdfeirtung

brr Hinge nä&er, wie benn feine giguren ©runbrifle

(htnlidjer ©über ftnb ; ber aritbmetifdje »udbrucf bage»

gen ifl burdj feine Ijo^erc SIbjtraftton ber Gonfiruftfon

in SBorten näfjer , unb , »eil er tttcrjr bloffe ©egieftungen

M (gegebenen, fonbern <Snttt>icfuing«momente be* 2Ber*

benben fdjreibt, feiner Statur nadj genetifcfc unb ber

Gonflrufrion »idfommener. Dafjer mu§ man fagen: bte

Dinge ffnb 3af>len, unb iljre öejie&ungen Surfen.

$. 42.

Die 3a\)ttn ffnb alfo nic^e »ie bie Linien Elemente

überhaupt, fonbern jebe 3«M tat an fld» fajon eigen*

tb&m(i(be SBebeutung, tpeil b& ÜBefen ber Dinge mit je*

bem ©dritte, ber e* »on fetner erden Unbeftimmtbftt

(Ginbeit) entfernt, ein anbre$ wirb, unb bie Stylen

biefe ©d)ritfe auäbrucfen. Dabcp aber baben bie 3af)(en

ali (demente auf iftrem eigenen ®ebiete genommen nodj

Vwiffie* in roeldjen (Te ba* auf ber erjien Äategoricn*

tafei gegebene aOgemeine ©djema ber ^rojeffe nad)biU

ben. ®o gtebt bier bie fogenannte SHedmung mit ent>

fi^engefejten ®r*0en bie 3abien in ftrem ©eben unb

Slufoeben, ber Dtfferenjirung* * unb 3nbijferenjirungf»

Vreje§ erfdjetnt ald ©ubtraftion unb »bbttion, bie »er*

binbung unb Trennung ali «Wultiplifation unb Dfoi*

flon, unb ber Irjte 9>roge0 al$ 9>otenjiren uub SgurjeU

au*jt'efcen.. SBie benn aber bie 3ablen äße«, »ad auf

iftrem (gebiete möglich 4fty nur al* eine größere ober

geringere Entfernung tov bem Urfprunge begreifen, wat

3 2
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man ein QHefjr ober ÜEinber ju nennen pflegt, fo muf

e$ benn aud) In bie Statur ber Zatytn geregnet »erben,

wenn fTe au$ bie SRefultate aller btefer 9>ro$ejfe nur alt

eine SBietyett autbrficfen, inbeß ber 2öortau«bruc! »on

Dualitäten, ja t>on <2rtgentl)fimlidE)feiten rebet.

$. 43.

SIbbition unb ©ubtraftion fottten mit einem gemein*

f<f>aftlirf)en tarnen al$ oberflächliche 3a(jlenpro$effe be#

jeidjnet werben, (n weisen bie 3af)len obne SBecWelbe*

flimmung bloö burdj iftre öuffere ®ränje gefdjieben, tnU

weber ineinanberftteffen , wie jweö SBaffertropfen, bie

tfc& berühren, ober auäetnanbergeben wie ein grojer

fcropfen , »on be(fen Sföafle fTd) ein Xf)eil loSreißt. Da«

SRefultat ifl benn ein SSorfdjreiten ober SHttcfföreiten ber

3a^Ire(Se, unb wenn bie begriffe nadj bem oben §.39.

gegebenen Sepfpiele al$ 3iffem genommen werben, fo

Ift leicf)t $u begreifen, baß, wenn »on ber bramatiföen

Dicf)tfun|t, alö ber 3af)( 15, bie 3 abgezogen wirb,

man fobann in ber (Sntwicflung ber äftyetifthen Äunfl

auf ben 12ten <&d)x\tt gurücffomme, weiter ba$ $6<fcfie

ber mutffalifcben Äunft ift. Grben fo fommt man oon

biefem 12ren ©dritte auf ba$ Drama, al* ben löten

©djritt, wenn man ju bem 12ten (Schritte nodj brep

neue ©dritte bfo|uffigr. gaßt man bemnacfj alle 16 8e*

griffe ftreng al* bloffe ©dritte einer @»olution*reilje auf,

wae* ja ba« 2Befen ber 3aftlen eigentlich ifl, fo wirb

bie ©ubtraftion unb SIbbition in Gegriffen, welche vor*

her tetrabifch conftrutrt flnb, nicht mebr ©chwferigfeft

haben, afö in 3iffern felbfl; wid man aber bie 23egrif#
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fe *ad> rogifdfer Stoffe^ auffaflen, wo ffe überall au*

eigentfeßmliaVit 5Be|tanbtf)etlen gebilbet werben, fo

iaffett fit »eber bie «bbition nod> bic ©ubtraftion bud>#

ßäblid) |n, obwohl bct Snbifferengirung* # unb Z>iffe#

rengirung*'$rogeß, bet au$ tiefen beiben SHedmung**

orten gnra ©runbe liegt, fid^ in Gegriffen, auf bie im

©urfje fefbft begegnete 3Beife ber ©eneralifhrung (8bbi#

Hon) unb ©pegialiflrung (©ubtraftion) ber Segriffe nadj#

»Übet. 3n jeber Tabelle jetgt ffcl> ber eingeteilte S3e#

griff al* bie Summe feiner Gintljetlung*glieber / unb je*

be* <?intljet(ung*glieb fann nad) £tnn>egna!)me ber an*

bern au* bem ©angen al* SHefl ober al* Differeng gmi*

fdjen bem ©ubtrafcnbu* unb bem Gangen angefeljen

»erben. 9Denn bie 2BeIt bie ©umme be* 3bea(en unb

«Realen tft, fo bleibt nad) £in»egna!)mc be* einen au*

bem (Sangen ba* anbre a(* SHefl.

§. 44.

«Wultiplifotfon unb SDtöifToit, al* aritr)mftifcr)e 9?a$<

bilbnng be* Berbinbung« * unb Trennung* # ^rogeffe*,

beflen gaftoren bereit* felbflfl&nbig unb in 2Öed)fefarir*

hing mit einanber erfd)einen, fottten ebenfall* t>on ber

®prad)e mit einem gemefafd>aftli$en Kamen begfidjnet

fepn, ber tr>r tiefer eingreifenbe* SDefen au*brficfte. £ier

fKeffen nftmltdj ni#t beibe »orfjer getrennte 3aW«i blo*

in einer gemeinfdjaftKdjen ©ränge gufammen ober fon#

bern ffd) au* bcrfelben, fonbern eine 3a\)l laßt fTcf) ge*

fallen, bie gorm ber anbern angune&tnen , unb ba* au*

biefer SBedffelJejHmmung entftanbene $robuft tragt ben

boppeIfen (Sfjarafter feiner beiben gaftoren , g. 18. 3xoan*
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jig ifl ritte m'crfarfje gfinf, obei eine fünffache Bier.

Dabep fdjrritet bie 3aWntye bur* bie STOultiplifatton

aud) wieber oorroartd , itttb burd) bte Dioiffon rücfroärtä.

9Wmmt man nun/ nad> vorangegangener terrabifdjer

<5onftruftion, bte Segriffe ebenfalls »ieber al* bloffe

©abritte ober 3iffern, fo fann nidjtd fjinbern, ben öten

6d)ritt in ber <£nr»tcflung ber Äunft, »eldjer Portrait

(jefft, »enn er 3mal genommen tnorben, ald ben löten,

b. f). als Drama ju fütben, unb ben 15ten ©djrttt in

feinem erflen DriMfyeil a(* Portrait gu fefcen ; aber feinen

Sinn l)at ti, ju fagen: bad Portrait mit bem SReftef

(ber Dreo) multiplidrt gebe bn« Drama, ober biefe*

mit bem Relief bioibirt gebe baö Portrait*

§. 45.

Dagegen fft aber ben Segriffen allerbingS eine €t>#

nen eigentljfimlidje SRad)al)mung be$ SWultiplifattond *

unb Dtmfion* *$rojeffe$ geflattet, inbem 3nljalt$* unb

gorm# Segriffe f!d> auf eben tiefe »rt »erbinben unb

trennen (äffen. 3n bem Segriffe ©d)reibfeber liegt bie

geber alö Sücfen, mit weldjem bura> ben ©dmirt bie

SefHmmung jum edjreiben fidj aß gorm innigft »erei*

nigt t>at, unb beibe Segriffe laffen ftd) aud) wieber aue*

iljrem gememfdjaftlidjen ?>robufte aW beffen befonbere

gaftoren ^eraud^eben. Diefee" SBerf)altniS ffnbet aber

burdjaud nur beo $»eo Segriffen flatt, roeldje einfeitig

ober gegenfet'rfg für einanber ÜBefen unb gorm ftnb, ein*

fettig tote ©ubjeft unb ?>räbifat überhaupt, ober gegen*

fettig roie SWatfjemattf unb <J>f)ilofopf)ie, too nämlid) bie

Wilofoptjie, fo weit fle matljematifdjen 5lu$brucfd em*
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pfangttd) ifl, in mattjtmatifätt gorm bargefteUt »erben,

pber and) bie Wattymatä, fo »ett fte ©efäg ber 3been

ifl, auf Vbilofopfcie gebraut »erben fann. 3n fo weit

nun jeber begriff fdjon an ffa> einen materiellen unb

formalen gaftor enthält, j. 9. bte iTuttfl bie 3bee unb

bie objeftioe 5DarfleHung, fo ifl au<f> jeber Segriff fdjon

fftr ff^ alt SRultiplifatfonäprobuft ju betrauten, »a*

fn geometrifaVm SluSbrucfe griffen wirb: jeber Segriff

ifl ein Erepecf.

Slnmerfung. 3m 2)eutfd)en brüefen ftd> bie CNnl#

fiplifation*probufte läufig burd) $ufammengjeff$te

©ubflantioe j. 53. ©djreibfcber, ©tabttyor, Jöranb*

fHfrong n. f. ». unb man fann blefe jufammenge*

fqten Segriffe burd» bie jwep gragen: »ad? unb:

»ie? jebeSmal auflöfen ober bioibiren* 3*

ifl gefiiftet? öranb; »ie ifl er entflanben? burdj

Anlegen. SKeut greunb Äfllle, ber nod) e^e id)

meine Äategorientafeln gefunben, in meiner <5ou«

ftruftiondweife viel unb glüeflid) gearbeitet t)attt, ifl

barauf gefallen, aud einem Keinen von if)m bura>

conflruirten ©ebtete ber Ztdfnit , bem ^Branntwein*

brennen au* ©etraibc, ein «Kultiplifattonätäfelajen

nad) Seife ber ©nmateinStafeln ju entwerfen« wel#

d)e$ if)m aud) trefflidj gelungen ifl« (fr r)at f)ter in

einer fenfredjten Steide bie oier begriffe: üttaljung,

Grtraftion, ©ä&rung unb Defltttation , »eld)e bie

innere @efd)td)te be* ©anjen enthalten , geflcllt,

unb in einer oben fn'nlaufenben »agredjten SReilje

flehen bie wer Begriffe: Material, ©erätye, $er#
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fahren, $robuft, weldje bie Puffere ^rfdjeinung

be* ©efd^äfte* enthalten, unb man ftnbet fyter, tote

auf bet (Sinmaleinätafel ba* «probuft überall ba,

wo bie beibeit SRei&en, »on beliebigen ©liebem aut#

gef)enb, fid> unter einem rechten SDBinfel begegnen.

©prad)ltd) genommen gel)* nun f)ter bie ÜJMttpltfa*

tton jebeämal burd> bie bloffe 3»fammenfe&ung ber

©ubjtautioe »or floS, $. $3. Gjrtraftionager&lje, ©ä^
rungämaterial, u. f. w. nnb fcr)etnt fo eine leiste

unb oberjlad)lia> 6adje; allein eS.wfrb babe» je#

beämal au* ben jufammentretenben SBorten ein neuer

unb felbfiffönbiger ©egrfff gebilbet, unb weil bie

fenfredjten ?inien I)ter atte bem Puffern, bie wag#

regten aber bem 3nnern ber ©adje gehören, (o

werben f)ier immer 3nnere* unb Puffere* in ein*

anber multipltcirt. Dabep Ijat ber Grfmber biefer

erflen gftultiplifationätafel in Begriffen no* ba*

tyinjugetfjan, baß er jebed gefunbene 9DMrip(ifarion$#

probuft nicfa nur im 2Bortau*brucfe mit feinen jwen

©ubjtantfoen fjingefleßt, fonbern aud) nod) auf ein

toiergliebrige* ©djema gebraut fjat. ©eine mir biö

jejt fd)riftlid> mitgeteilte Sabette wirb er etnjt bem

$ublifum in einem 2Berfe über bie Deftfdatton mit«

tfjetfen, $u welchem er in feiner 6d)rift: über ba*

Söefen unb bie ßrfdjeinung be* ©a(oani*<

mu$, ober gfjeorien M ©aloanfemu* unb ber

geifligen ©äfjrung nebfl Einbettungen über ben ma*

terietten 3ufammenf)ang ber SRaturreidK/ Bübingen

b. (äotta 1825. 8. treffüdjen ©runb gelegt tyat.
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§. 46.

ffienn We ÜRuItiplifation ber begriffe bat ©erhält*

ftifif t>on ffiefen unb Sonn gmifchen ihnen torautfegt, fo

fAnnen auch/ wie bat eben angeführte *föulripltfationt#

täfelten geigt, gang auf tiefe 9rt entgegengefegte 93e#

grifftreifjtn ©Heb für ©lieb mit einanber multiplictrt

»erben, unb bat SRulttpUfationtprobuft, welket in fol#

chen Xäfeldjew bie ©pifce bet regten SBinfelt auttnad^t/

ift eigentlich bie Jpppotenufe ber beiben ^Begriffe, bie fleh

in i^nt mulriplicirt ftnben, fo baß alfo bie SWuitiplifa*

Hon rechtwinflichte Dreoecfe bilbet. SDaraut ergiebt fleh

bie X)ioi(ion ber Segriffe alt eine 2Bieberher(teHung bet

in bent SDculttplifattontprobufte neutralifirten ©egenfafce*

burch bat gefonberte Jperauttreten »on SÖefen unb gorm

aut bemfelben, fo baß g. 33. wenn bie <Sof)&fion alt ein

»echfelfeitiget Durchringen »on fcrpanfton unb <5on#

iraftion anerfannt tft, fTe ohne 3nljalt alt Gontraftton

,

ohne gorm aber alt (grpanflon eoanefeirt, »eil bat ge#

genfettige Durchbringen beiber gaftoren bem begriffe

allein bat SBeflefjen gab. Daher ift auch ijitt in S3egrif#

feu, tote in ^at)Un, bie Dtoiffon t>on ber ©ubtraftion

unterfchteben , intern jene bie üBecbfelbefiimmung bergab

toren aufhebt, tiefe aber bie mehr umfaffenbe Sphäre

blot auf eine minber umfaffenbe einfehräntt. (So erhält

man aut bem begriffe ber ^flattjentoelt nach Slbgug

ber qtyanerogamcn bie Äroptogamen alt EÄeft. ©eome*

rrtfeh fanu nun wieber gefagt werben, baß bie Dioifton

bie Drepecfe auf bie ©chenfel ihret rechten SSinfelt gu>

rücfbringe, bie »on etnanber getrennt (eingeln gebachO

Digitized by Google



— 362 —
al* Knien unenMid) (auf jebe ffieife bejHmmbar) werben,

inbefl ffe burd) bte #ppotenufe oerbunben tiefe befonbere

BefHmmtheü erhielten wnb gigur würben.

S. 47.

$at itnit bte gflurttplifatien fit Begriffen auf tyrent

Serbältniffe a(d SBefen unb gort» berubenb $robuftt

ber ffiedjfefburajbringung gegeben, weldje burd) bte Dt*

aiffon aufgelöft jeben begriff ffd) feibft wteber gaben,

fo ifl bte ^otenjtrung ober ©elbftmultipltfation einer

3a1)l ben Begriffen al* Steigerung unb ba* OBurjeIaud#

gießen al$ 3urücffftf)rung be$ Begriff« auf fefne erfle

gorm natürltdj. 60 weiß g. B. ber Begriff rccfjt gut,

ba§ bie SKeflerion nid)t ein urfprünglid) einfache* Den*

fen, fonbern ein Denfen be$ @cbad)ten entbätt, atfo

ein Denfen in ber {weiten $oten|, fo wie bad @ffüf)I

eine Gmpftnbung in ber gweften $oteng ift; unb wenn

bad gefammte Grrfennen oon ber SorfleSung auegefjt, fo

muß e$ aud) in allen feinen ©rufen aW ein gefteigerteö

Sorjleflfn anerfannt werben. SU* UBurgel fold>er ©tei*

flerung wirb fobann immer ein Begriff gefunben wer*

ben, ber ntdjt mebr feineögleidjen, fonbern etwa« fremb*

artige« unter fld> fjat, wie ber Begriff SBorflettung, ber

weiter hinabgeführt auf bie <?mpftnbung unb nod) weu

ter hinabgeführt auf ba$ Objeft fommt. ©0 wirb ber

Saut gum UBorte, gum ©afce, ja gur «Hebe gefingert,

unb bie ©urgel ber 9?ebe bleibt bod) nur ber Saut, benn

wa$ unter biefem nod) liegt, bie ©timmorgane mit ih'

ren (Jigenfdjaften , ifl fcineögteidjen nid)t mehr. SBurgel

ifl überatt bie etnfadjfle gorm oon ihresgleichen.
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*. 48.

Die 3d}fatpr0|fffe finb alfo:

1) ba« 3&Wm, ober bie Bilbnng uttb 9fuföebung

ber 3a!)lrrif)e im »orwärt* unb rücfwärt* 3&f)ifn

;

2) ba* Sbbiren unb ©nbtra!>iren, wobrp eine 3«W

Über tyre ©ränge bi* auf bie burd) eine anbere 3a&J

bfgeidjnete ®ränge erweitert ober etngefdjränft wirb;

3) ba* «Kuüipliciren unb Dioibiren, wöbe» gwe*

3aW«t ffa> gegenteilig gu einer Ijö^eren 3aW Reigern,

ober bie gefiederte 3al)l in tiefe beiben aufgetöfl wirb;

4) ba* $otengiren unb Höurgelauögir\)tn , wobep ei*

«e 3ar)I ftd) felbfi (leigert ober oon ber ©tetgerung auf

(td) felber gurüeffäuft.

Der erfle biefer ^rogeffe madfi ftd) in jeber $r#

fennrnif , bie nad) redjter (Sonfrruftton entwicfelt ift, oou

felbft, intern ba alle ©lieber ber (gonfrruftion , wie bie

3at)len felbft, nur burd) ir>re Entfernung vom Anfange

oerfa)ieben finb, alfo 3al)len gleidjgefegt werben fönne*

Der gweite 3al)lenproge0 wirb von ben Ergriffen bura>

tr>re @enera(tffrung unb ©pegialiftrung nad)gebi(bet ; ber

britte 3*l)fenp*oge0 ftnbet fiatt gwifdjen gegriffen, bie

tfd) wie 3nt)alt unb gorm gu einanber t>erba(ten unb

in ifjrer UBed)felburd)bringung einen neuen Begriff ge#

ben, eben be*wegen aud> naa> aufgeldfler ©ed>felbura>

bringung fld) wieber ringeln ^erfteHen laffen; unb ber

oierte 3al)lenprogf§ fegt einen Segriff in fold)e üßedjfcl*

wirfung mit ftd) felbft, bag er fla> weiter auffd)lieflt,

ober au* biefer «uffdtfieffung wieber auf fein einfache*

OOrfen gurüefläuft. 9iun fanu in ber arü^atettf jebe*
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gRultiplifationSprobuft, alfo and) Jebe $otenj,

wieberf>olte »bbition gleidrfalW errefd)t »erben, «nt fo

ifl au* te Begriffen lebe $6l>ere Stufe bie allgemeine*

tt f weldje bie nfeberen Stufen in tyrem Umfange bt*

greift , nnb bet SBegriff Staat, ber burd) bie SRuldpli*

fation ber Begriffe 8Bolf*leben unb ©rganifarien mit

einanber gefunben »frb, fann auä> gefunben »erben

•W Snbegriff ober Summe aller gönnen bet Solföle*

Dens. ?! uj| erDeut rann auct) jeoe tyotyere (grrenntniß,

wela^e auf bie Stufe ber SJorflellung fjerabgefejt wirb,

auf biefer abbitiontweife begriffen werben, weil auf bie#

fer Stufe bie inneren ©egenfafce »erfdjwinben. Gaffer

fommt, baß ber Mo* flnnltdj befdjreibenbe Stil in ber

SBortfpradje ffd) mit ber gonjunttion: unb begnügen

fann, wie g. 35. unb £tob tljät feinen SRunb auf, unb

»erfludjete ben £ag feiner ©eburt, unb fprad). tiefer

Stil gef)t nämtid) auf bie Begriffdgegenfafce, weldje

bnrd> bie anbern (Sonjunftionen au*gebrfi<ft werben,

«id)t ein, unb fo fann aud) vom ÜHenfd)en gefagt wer*

ben, baj* er Seele, Seib, Stumpf, Äopf, £änbe, güffe,

<5inbilbung$fraft, Serflanb, y^antaffe unb Vernunft

fcabe, obwohl atfed biefeS nad> fe&r »erfRiebenen ©rfin*

ben unb 2lnfTd)ten in t^m ifl. Der bioffen SBorjlellung

gelten alle Begriffe gleirfj, wie ber Slritt)metif bie flriner

(fünfte), unb fle ge^t auf ibre innern SBerlj&ltniffe gar

«td)t ein; fär ffe alfo fonnte man, wie für bie buraV

geführte (Sonflruftion, ftd) ber Begriffe al* 3iffern be*

bienen , wenn man nur erfl eine Reihenfolge unter fljuen

ffrirt, b. b- üe numerirt batte. ©erabe fo (leat au* ein
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3npentarium alle in einem Sefty «orftnblidje ©aaVn

iufammeit, ofjne alle SHücfffdjt auf bie Slrt f^rer Grwer*

buttfl ober bie befonberen SHe*te iferr« »eftye* ; e$ ffob

Hummern.

§. 49.

2)arau$ i(l alfo flar, wie weit pftfloföpljifö«* X>en#

fett #df in 3af)len unb 3af)lenprogeffen auäbrücfen fön*

ne. Uebrfflen« ift bie Slritfjmetif mit tiefen 3af)lenpro#

jeffen nid)t weiter, al$ bie (Seometrie mit ir>ren 9Bin#

fein, fo baß man fagen fann: wie ftrf> in ber (Seome*

trie bie ffimfel ja ben Sintert perljalten, gerabe fo »er#

galten fld) in ber Slritfjmetif bie 3af)lenprojeffe gu ben

3af)len. SBie nun auä ben 2Btn?eln giguren gebübet

werben, fo fommen au$ ben 3af)lenprojefien (Sombfna*

tionen berfelben, weU&e unter bem Kamen ber gor*

mein befannt ftnb, unb bem in §.34L u. fg. be$ S5u#

d>ed weiter entwicfelten materiellen 3n^alte ber Slrit&me*

rif t>or(tef)en, au* weflen ber SMefjbarfeit ber «inten unb

ftnientter^altniffe auf bie ©eometne anwenbbar finb.

$. 50.

3(1 bie gormel eine Gombination »on 3af)Unyxo*

jeffen, wie g. *23. bie gormel, naa> welker ba$ Pierte

©lieb einer fleometrijdVn Proportion gefunben wirb, fo

perfeftwinbet für bie Slritfjmetif ber gormein, b. f). für

bie Sllgebra, bie SRotfjwenbißfeit M numerifcfjen Slu$*

bruefe* ber eingeben 3af)len, biefe fönnen alfo bier

burd) alfgemetne 3eidjen (öudjftaben) »ertreten werben,

wenn nur tyre föngetyeit unb ÜHefjrbeit fammt bem 3a$<
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(enprogeffe genau auägebrüdt wirb, $aburdj erfdjefnen

tiefe gormein felbfl alö tluäbrucf eine* au* 3ablenpro*

geflen gufammengefloffenen ©angen, unb ftab alfo für

jebe $robuftion, bie au$ 3al}lenproge{fen beroorgegan*

gen ifl, wie eben ba$ werte ©lieb ber SHegel be Stri,

eine genetifcbe <?rflärung berfelben, fo bafl bie gormel

no* ben ©egriff feftyielte, felbfl wenn fljn ber Sailen*

audbrucf »erlieffe, wie baä g. 9. bep fctfferengfalformeln

für ba* unenblid) Äleine ber gaH ifl. ÜDeil benn eine

gormel bie genetifcbe <£rflärung irgenb einer arttbmeti*

fdjen ^robuftion ifl, fo enthält ffe aud) beren ©efcbidj*

te, nnb wie benn fdjon eine eingelne 3af)f auf mancber*

lep SGBeife entflanben fepn fann, fo fann aud) (Sine

«ritbmetifdje $robuftion burd) mebrerlep gormein au$#

gebrücft werben. 3mmer aber geigt bie gormel ben ÜBeg,

bie aritbmetifdje $robuftfon, Don weiter bie Hebe ift,

felbfl gu probuciren.

$. 51.

3(1 nun bad erfle, wad auf bent ©ebiere ber Slritfc

»etif über bie 3<*btenprogr(fe binaud liegt, bie 33tlbmtg

ber gBerbaltnifie, Proportionen unb «Reiben, fo (Inb aud>

tie gormein für ben SludbrUcf , alfo aua> für bie gin*

bung, oon SHeibengliebern bie erflrn, unb weil bie Slritfy*

wettf im ©runbe felbfl fteibe ift, 3ablre*be nämlidj, fo

fann ti an fld> feine anberen gormein geben , alt für

{Reiben unb beren ©lieber , g. 53. für ^otengreiben aud

gtuepfadjer Söurgel bie JBinomialformel. UBeil aber eine

SRetbe tbeiW, wie eben bie Sinomialreibe, aud mebrfa*

eben Anfängen fceroorgetjenb fld) nad) oerfd)tebener 9licr>#
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tung fortfielt, tfyeüd aud) entnricfelt bti ju rinem ge*

wtffen ©rabe in ber ©efaloffenljett ifjrer ©lieber at*

©anje* betrautet werben fann, »obep bann für btc

einzelnen ©lieber nid)t blojfe SHeifjenoerfjältntffe, fonbertt

@aii$f)eittoerf)älmijfe »orfommen muffen; fo giebt e* auf*

fer ben gormein für Steigen unb beren ©lieber aud>

«od) gormeln ber combinarortfdjen SlnalofiS, welche au*

ber £otalität$form entfpringen.

$. 52.

Die gormel (lebt alfo im Dtenfle ber ftöSern Slritf)*

metif, bie über bie 3al)lenprojeffe fcinau* liegt, unb ^tlft

tbeÜS ftnben, tf>ei(d audbrücfen. &abett aber ftat fte aud}

in fidi eine ©elbjtftänbigfett, »eldje barin befielt, baß

ir>re ©lieber, b. t). in tr>r mit einanber »eroebten

3af)lenpro$effe t^eild ff4 unter einanber, tr>et(d mit ein*

anber ba* @an$e bejtimmett, toelcW nun nad) woran*

gegangener gormel aua> burd) ein einzelne* 3eid)en au6*

grbrücft werben fann. Diefem einfachen 2lu$brucfe muß

benn ber jufammengefejte 3lu$brucf ber gormel aller*

büig$ gleich fepn, unb bie gormel Ijeißt nun eine ©(et*

djung, aud) ift bie 2Bed)felbeflimmung ihrer Steile fo

jhreng, baß burd) ^wertmäßige ©ebanblung ber Zfitiit

ber gormel jeber einzelne Xbeil feine r)6d)Re QSeftimmt*

t>ett erhalten muß. Gr$ bürfte alfo unter biefen Steifen

aud) einer fe»n, ber für ffeft allein unbefannt wäre; er

würbe bod) nad) einer planmäßig burd)gefübrten 5Bed)*

felbeflimmung mit ben anberen £beilen unb bem ©an*

jen in l)ö*d)fter Sefiimmtljeit Ijeraortreten mfiffen.
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$. 53.

3n fo ferne natf) $. 39 fg. biefed SlnfyangS überhaupt

Segriffe burd) 3iffern auägebrücft »erben fönnen; in fo

ferne bann bie Ubbition unb ©ubtraftion in Segriffe«

auf ©eneralijnrung unb ©pejialiftrung, aifo auf (Stattet*

lung f)inau$fauft ; in fo ferne weiter bie SWuItiplifatio*

unb Dimflon in Segriffen auf bem logifdjen ©egenfafce

ber ©adjbegriffe (©ubjefte) unb gormbegriffe <3>räbifa#

te) beruht; in fo ferne enbltd) baä Steigern uub 5ßur#

gelaufyieben ben 3ai)Un unb Gegriffen gemein tft, in

fo weit läßt ftd» aua> benfen, baß irgenb ein Segriff,

ber aud tiefen 9Serf)ä(tttiffen gufammen tyertoorgegange*

»äre, and) burcf) ifyre naturgemäße 3ufammen(tettung

in einer algebraifdjen gormel au$gebrücft »erben fonm»

te, »eldje bann als ©lettfjung für biefen Segriff ange>

feiert unb in tfyren einzelnen Steifen fo bebanbelt »er*

ben fönnte, baß für jeben einzelnen Xtyil eine befon*

bere ©leicfjung barauS fjerborgienge, »eil jeber Xfyetl

burd) feine Serftältmffe gu aßen übrigen auägebrüeft ijt.

Slber äffe biefe gormein, bereu fld) bie Slritr)metif mit

fo meiern Sortierte tfjeiW für ben Sluöbrucf , tt>etld für

bie ginbung tyrer ?)robuftionen bebient, ffnb bloffe ju#

fällige Kombinationen »on 3a^enpro$effen, bereu jebe

für fid) unb auf biefem (Gebiete allein bafleljt, ofme je

mit ben anbern auf eine gemeinfdjaftliaV öebeutung ju#

rücfgeljen unb ein ©p(lem »on Grfenntmß begrünben |tt

»offen. 2)ai)er !ann ed ber pf)ilofopl)ifd)en (Srfenntniß

aud) nicr)t um foldje gormein gu t^un fepn, unb »enn

fa>n bie Se&anblung ber Segriffe al* 3iffern eine te#

treu
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trabifäe (Sonfhrufrion berfelben vorauf, fo wirb bie

$f)Uofopf)te if)tt gormein aua) nur auf biefera 2Bege

|tt fuchen höben.

$. 54.

Sur bte phifofophtfdje Gonfrruftion gtebt ed alfo eu

flentltc^ nur @ine gormel, welche alle Mittat auf bie

affgemeine gorm ber £inge aurütffityrt unb au« tiefer

hervorgehen laßt, baß nätnlia>

bat SBefen öberall burch »ermittelte®*

genfäfce in bie gorm heraustrete, unb

burcr) Söfung ber Vermittlung unb dxlö*

fchen ber ©egenfäfce wieber in fich fclber

jurücf fe^re;

wa$ nad) beut vierten ©chema ber Urbegriffe für bie

erfenntntg aß: £()efi$, Slna^ftö, Slntit^efid unb <5pn#

theff* au«gebrücft werben fann, aritfjmetifcr) aber in ber

S3tergar>( unb geomernfd) in bem ßreufce enthalten, über*

aS eine fleh burchbringenbc Verbinbrntg jweter ungleich*

artiger ©egenfäfce ijl. 3Benn ftcr) baher bie 21fge6ra fpc#

gieHer gorntefo erfreut/ fo wirb bagegen bie 9>f)üofopf)te

|tofj fe»n, affee* auf bie affgemeine gormel bringen ju

fönnen; tnbem ffe aue* affem bie Pier ©eltglieber h«'

aushebt; unb wenn bie SUgebra in ihren Wormeln eine

genetifche SrHärung ihrer jufäffigen ^robuftionen befifct,

fo wirb bie ^Üofop^te burcb ihr Verfahren alle* 3iw

fällige auf ba* SHothwenbige bringen, unb wenn fte ba«

Sfcothwenbtge in ben einzelnen TbitiQtn ju fuchen fjat, fo

wirb ihr ba« er(le ©cbema ber erften Äategorientafel bie

flauere formet baju geben. Uebrtgen* ifl benn auch eben

5Ta
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erff burdj biefe tetrabifdje GonflruMon mogli«, in ber

$f)ifofopf){e von gormein gu fpreayn, unb ber SRatbe*

matifer tyat feinetwegt Unredjt, wenn er bte gönnet,

b. 1>. bfc gorm |ttm ^eiiTifltfc^ett ©ebraudje fleftaltet, alt

bat Siegel ber SBaMeit betrautet

5. 55.

SBetttt nun bte Wlofopftie ff« Mot bittet gormet

erfreut, welche attet, wo« ffe berührt, in bat ©anje

aufläfi, olfo »erfd)Wtnben mad)t, fo fönnte bagegen bte

SKatbematif ftolj tyun unb fageit, ba<J fte burdj tyre

gormeln jebem Dinge feine 3nbtotbual:tät fixere, ob

ffe g(eid) bat ©efefc feinet 3nnem Ijerautfjcbe. Darauf

würbe bie 9tffofoptyte antworten, bafl bie Slgebra, wet*

$e ibre gormein aut Hoffen 3aHenprojeffen jufam*

menfejt, mit biefen felbfl ben ©oben »erlogen fjabt,

ben ffe alt »ritljmetif in ber 3a^!ret^e noaj tfattt, «am«

lid) bie (goofotiontfonn ber Dinge, inbefj bie $ljilofo*

pbie t>on Urbegriffen anfangenb unb ju Kategorien fort»

gefjenb ein ffiettfoftem ju entwirfeln »ermögenb fe», in

welkem jebet Ding feine 3nbioibuaIitftt buraj bie ©teile

autbrürfe, bie ifjnt in tiefer (Solution eingeräumt fen.

«nbere 3«bh>ibualitat giebt et au« uidjt, unb wenn

für eine bit auf einen gewtffen ©rab fortgefdjrittene

Gootutfon btefer Slrt irgenb ein conjentrfrter Slutbrua1

bie ©tette bejeidjne, weldje A ober B in jener Ctwtu*

tion bat, fo fe» biefer Slutbrucf bie waljre 3nbiöibuali*

tattformeL
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IV.

ajon pfcüofop&ifcfjer ©artfetlung.

$. 56.

3n bcr Mlbli*ett Darfteflung fltcbt ff« bie SBorflefc

fang unter bcr gorm objeftioer 9fof«auung »ieber, unb

borum ifl bic ptaflifd>e ©efialt ba$ DoOfornmenlie ©Üb/

»ei«* bur« ba* ©«einbtlb ober @em&Ibe nur In fo

mett erfegt »erben famt, ald ber @ejt«tiftnn ben £aft<

ffnn gu entbehren aertnag. SBirb bie büblidje DarfteU

lung in bat ©ort übergetragen, fo muß btefed feine

Neigung sunt begrtffemägigen Sluffaffen ber Eorfiettung

unterbrfitfen unb ff« felbft auf bfe ffonli«e 2tnf«auung

^erabfefcen, »o e* fobann, wie ba* erifrirenbe ©innli«e

felbfl, *etb ber 3bee gu werben int ©tanbe ifl; wenn

aber ba* ©ort feinem' triebe gur Trennung ber $orm

t)on beut 3nbalte na«gef>t; fo lontint e* »on ber bilblU

djen Darjteffttttg au« bur« ben ©«cmattemu* ber ®co#

tnetrte unb bie 3af>fenfünibolK ber 3lritl)ttietif fjinburd»

|u ber gönnet, wel«e bur« bie 3af)ienprogejfe f«on

mogli« wirb, #er aber no« in ifcrer fBtelftett erf«eint.

£at nun bie <£rfenntm0 bie Aufgabe, bie «Borftettung

gur 3bee gu bringen ($. 193.), unb fommt bie 3bee ba#

gu, äffe 5Berf«ieben$eit ber gorm au« ber Soofutton

be* Gin'en ffiefen* gu crflären; fo mu0 bie 2Bortfprad)e

enbli« ber ptjilofop#fa>n $arjieffung geroibmet auf eine

affgemeine gormeC gurütffommen, bie ff« ewig felbfl Wie*

bereit, unb in tyren ©liebem bie 3a$l , in bereu ©teU

Va2
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(ung ba« Gyrata, unb (n ber poeHfd^at UBenbuna, M
®anjen ba« «Üb h*t*

*. 57.

Vfttlofop^tf^e Dardeßfong ijl bemnach fAematifche

triergliebrige @on(truftton, tn welcher gönn unb üßefen

bet Dargeftettten gängltd) gufammenfatten , unb ba« bi«

gur hWen grawmattfarifdjfit 8u«bilbuna, (§. 355 fg )

burdigearbeitete SBort feine 3bee burd) feine ©tette in

einer <?ntwicflung«tafel begegnet, unb, wenn bie ©pro*

cr)e fdjon in ihren Sautelementen burchconftruirt wäre,

au4 burct) feine 3ufammenfebung an«brficfen müßte.

t?h* aber bie ©prad)e foldje 33ottenbung erreicht, itt

Welcher fte fdjemah'fcher <5on(cruftion gu folgen vermag,

^at fte nod) uiebere ©rufen ber ©rganifation gu bura>

laufen, welche »on ber Drgamfatton be« SBorte« att

taut au«gehen muffen.

$. 58.

Da« SBort af« taut genommen fyeißt ©pTbe, unb

fft eilte mehr ober minber • einfache EoKenbung ber gweier*

lep ©prachelernen te, welche in tf>rer SHeinf)eit Eofale unb

(Sonfonanten genannt werben, a(« Diphthongen aber

unb Doppelhaudje (g. 33. d), g) auch in gufammen(lief#

fenbe gornten eingehen. Die gonfpradje tfl bemnad>

ein fpftetnartfche« ©plbenfpfel, »elcM »on ber b(o« mit

grammatifalffdjer SBeflimmt^eit gefegten ©plbe nach gwe»

Dichtungen ff* etnfcttt^ enrwfcfeln, unb beibe* gönnen

ber ©eitenenrwicflung wieber fpnthetifd) vereinigen fann.

3n bem ©plbenfpiele ber £onfpracbe liegt nSmlid) theil«

ber auf ihren SSofaleit berufenbe Slnflang ber taute,
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tf)rfl« ber auf ben ttebergängen ber Saute bur* <5onfo#

nanten beruljenbe £aft ber Bewegung , unb wenn jene

Slnflänge, um nid)t in Dbentität unterjugeheu, eine ben

Bofalen beigemifdjte ZJtfferenj ber (Sonfonanten »erlan*

gen, woburd) fte Keim »erben, fo verlangt ber S3e»

»egungdtaft alS <5plbenmaa0 ein quantitafio abge*

meffene* SBerljättniß ber SBofale unb Gonfonanten naefc

bem Sermeilen ber SHebeorgane bep ifjrer Sbilbuug. Da

bev einer au* einem fdjemarifd) organijlrten 81(pfjabete

beraudgearbeiteteu ©pradje bie SBofale ein ganjeä @e*

biet »on ©orten (j. S3. fubjeftioeä, objeftioe* ic.) be*

jeid)iien, unb bie Differenzen auf biefem ©ebiete burd)

beigefügte CEonfonanten artgebeutet werben, fo finb bie

Keime einer folgen Spracfte . natürlid), unb aud) bie

dürften ©pradien foilen in biefer Slrt Diele Slffonanjen

unb Keime gehabt unb au* betben (tnnreid)e Söortfptele

Qu weichen noa) ©ftafefpeare hinneigt) entwiefeft babeu;

in neueren ©pradjen aber, ali weldje baS (Defefc beS

SUp&abeted unb ber er|ten ©»tbenbübung lange öerlof)*

ren Gaben, finb bie Keime ui ben ©orten felbft frembe*

nur bem JDf)re fd)metd)elnfce$ Äfangfpiel geworben, unb

bie unooUfommenen Keime, bie Slffonanjen, werben gar

nid)t becidittu ©elbjt ba* Katurgefefc ber TOerrif , ba*

ber gried)ifrf)en unb (ateintftfjen ©pradje fo tief einge*

prägt tfr, baß bie ^ronunciation auf einer <5»Ibc »er*

»eilen muß, beren SBofal $wc» Gonfonanten nachfolgen,

r)ar bie neuere <5prad)bilbung in bem ©rabe »erfannt,

baß in ber beutfcf)en ©pracfje bie Sänge blod auf ber

eptbe rufyr, weldje bura) bie SBebeutung t)eraudgef)oben ift.
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§. 59»

3njw>ff*eti ffl bie ©etfatomo, ber ©prad)e burd)

Keim unb ©plbenmaaß tyrer SBerwanbtfdjaft nie beut

©efange, befielt 2ReIobie m beut Keime unb befielt Zatt

in bem ©ploenmaafle »ieberfeljrt, fo itatflrltc^ unb ei#

ner ftnnltc^ett $eriobe be* 2Mf*(eben* fo naf)e gelegen,

baß befanntlid) bie ÜHinneftnger eben burd) Keimen bie

neuem (Spraken jum ©ebanfenau*bru<fe gebübet Ijaben,

unb bafl felbjt bep ben ©rieben bie metrifdje Kebe »iel

öfter ift al* bie profoifcfje. 2)ie metrtfdje SHebe muß ba#

Ijer, töte bte profaifdje, im ©tanbe fepn, bett &u*brucf

eine* (Stnnganjen gu bitten, unb jwar filr ben Keim

burd) bie 2Bteberfef}r fetner ©egenfäfce, bte in ber (Situ

fplbigfeit ober 3wepfplbigfeft unb in bem ÜBed)fel fetner

SBofaie befielen, unb für ba* ©plbenmaafl burd) bte an«

getnejfene Slffociation feiner Sängen unb Äürjen juSBer**

füfien unb beren SBerroebung ju ©tropfen, in toeldjen

ber ©inn fteigenb beginnt unb fallenb befd)lofien wirb,

tpie in bem gried)tfd)en Hexameter. 25a burd) foidje ob#

jettioe ©etfaltung ifjre* 21u*brucfe* bie ©prad)e über*

Ijaupt ifjre objefdoe ©eite pollenbet, burd) »eld)e tfe ber

&(lf)etifd)en ßunft oerwanbt wirb; fo iji natürttdj, baß

bie öflf}ctifd}e 6prad)funft, bte $oeffe, (td) be* Keime*

unb ©plbenmaaße* bebten*.

5. 60.

©efyört nun btefe objeftfpe ©efiattung ber Kebe ju

ber poetifdjen, alfo bilblidjen ©eite ber £onfprad)e, fo

»irb nad) £ofung biefer fdjönen SSerfjditnific bie oratio

soluta ober pedeatris ba* JBUb in ber SBorftettung Per*
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laffen, unb junachfl (Trf) für ben 3lu$brnc! ber 2Bahr*

ncbmung, bann aber auch für ben SluSbrucf be$ 9r#

griff* bilben. 3ene* giebt ben befeftreibenben cber ergäh«

Unten ©til, ben man am beflen ben ßfjromfenftil nen*

nen tonnte, tiefet ben raifonnirenben ober pragraatiftt>n,

ber Slnflcfjten auflieft, um bie Grfdjefnungen gn er#

Haren*

«. 61.

gftr bfe Wahrnehmung ijl jebe 2*orfteltung felbjfc

ftänbig unb etnjeln, unb h«IH, burdj ihren tarnen be#

geidjnct, in ber ©pradjc ein ©ubftantt»; »ad in ber

SBorfleHung wahrgenommen wirb, e* feoen X()eüoor(lel#

Iungen ober SBerhältnifle , wirb ald abhärent ober inhä*

rent angenommen , nnb heißt in ber ©prache ein 91b«

jeftio, baS bem ©ubfiantio in feinen ©prad)öerl)ältmf#

frn nachfolgt. ©o bebarf benn bie Wahrnehmung gn
•

ihrem Sluäbrucfe nur nod) einer Vermittlung oon ©ub*

(tantio unb Slbjeftio, welche aber nicht wie bie (ogifche

Gopula oon fubjertioer ©ebeutung bri Denfen$, fonbern

oon. objeftioer Sebeutung ber Wahrnehmung feon muß,

jebod) wie bie (ogifche (Sopula ifl h«^- $ttf* ©afjr*

nehmungdcopuia wirb benn in ber (Sprache mit Utecht

verbum sabstaniivum genannt, inbem e$ eben fo wohl

bie ©elbjtflänbigfcit ber ©ubftantioe begrünbet, a(6 aua>

bad Cnthaitenfeon ber Slbieftioe in ihnen, benn ber ©aß:

ber ©tein ijt fchwarg, behauptet eben foroofjl, baf ber

©tein fco, als ba§ er fchwarg fep. tiefer ©afc a(* lo*

gifched Urtheü genommen fpridjt Mo* oon ber SBcrem*

barfeit beiber ©egriffe im Denfen.
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*. 62.

Der 2Ba$rne&mung*frol fprf^t alfo in an eteanber

geregten ©äfcen feine befcftretbenben ober erjäWenben

SBa&rne&mungen aud, unb bebarf |nit&4)fl auffcr ©ub*

(lantiö nnb »bjeftfo, bie bur* einSerbum copülirt »er*

ben, woju im Allgemeinen ffc% ba* 3«twort ber 6ub#

(lanj eignet , nur nod> eine gortfefcung tiefer Seraitt»

lung t)on einem ©a&e jum onbern , »a$ in ben ©pro*

t^en bur* ba* unb auSgebrürft wirb, »on beffen J)äu*

tfgem ©ebrau^e in ber (Tnnlidjen ©pradje fdjon fröret

bie «Hebe »ar. Dabep ober r)at ber 9Baljrnel)mung«(l9l

auf biegormen ber SSorfleaung ju adjten, wie fie §.201.

be$ 53wcf)ed in beut e^etna:

3Ba«?

SBo? ffiann?

ffife?

aufgehellt Yoorben (fnb, tiefe gragen mfiffen aber ade

au* ber 2Bal>meljmung beantwortet werben, benn für

biefe ©tufe be* ©tpl* ifl entweber ber SBegriff nod> nity

»or&anben, ober bod) fein ©ebrand) nod) sticht p^er.

$. 63.

Die grage: wa*? wirb alfo in biefeut ©tyle burtft

(tnttltcr>e SBefdjreibung beantwortet, weldje tum SBergleu

(f)ung ber ©a<fje mit anbern nad> Untergeben ober

3ef}nltd)fe{ten au*gef>t, wobep e* alfo au* niefct oljne

2Bertl) ijt, |n fagen, wa* ba* Ding nidjt fep. Die

grage: wo? »erlangt lofale 8ejefd)nung, bie grage:

wann? erjaSlenbe 3rft&efKmmung, nnb für bie grage:

wie? fott jufammengefaßt »erben, wa* t>on ber ©ene*
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(W ritte* 2>fnge* unb feinen quantitativen unb qualteatU»

»en S3erf)&Itni(fcn in bie 2Bal)roef)mung fallen fonnte.

SDaljer bebarf beim ber 2Batymel)mung*(tyl auffer beut

nttb nod) mattier ^arttfeltt, weldje Unterfdjetbung ober

@leid)fefcung, Ginfdjranfung ober Erweiterung, Xxtn*

nung ober Serbinbung auäbrflcfen, unb fo fann er faum

anber*, M feine ©ä&e auffer ber blojfen 3ufatnmenre(#

fcung burd) unb nod) »erirttttclffc mancher (Soniunftionea

in Venoben $ufammenjubtnbcn.

§. 64.

2Ba* ber 2Bafjrne!)munß$fh;l getfan f)at, um bie

@rfdjeinung bei ©egenftanbe* erfdjöpfenb au*jufpre*

d)en, fann ber ©egri(f«ftyl bann weiter benüfcen, um

bie &uffern gSerfjältniffe in innere |U überfefcen, unb ba*

Slnfdjauen in ein Qenfen ju »erwanbeln, wobeip e* ju#

toorberfl barauf anfommt, in ben SKefufeaten ber 2ßa&r*

ttefjmnng ©efonbre* unb Allgemeine* $u fonbern, nnb

jenes au* biefem in fefter gorm abzuleiten. Dieß le&rt

bie £ogif , unb wenn ffe bie SRefultate ber SBabrneljmung

jufcärberfi ju einer Erpofftion ber BorjtellMtg benfijt,

fo fle^r (fe »on ber @rpo(ttion weiter |ur Definition

,

in bereu gweo ^räbifaten ba* ©ebiet begegnet {{1/ wel#

d)em ber ©egenfhinb angehört, unb bie ©teile, wel^e

er in biefem ©ebiete einnimmt Slu* biefem im Slffge#

meinen* befKmmten begriffe be* ©egenftanbe* fönnen nun

feaogtjttfä eine «Wenge ^rabifate beffelben gefolgert wer*

ben, bie alt befdjränftere in jenen jwe» allgemeinen

$räbifaten enthalten ffnb, unb e* wirb baburd) tnöglidi,

ben ©egenftanb enbltd) tabtüaxifä entwidelt jur liebe*
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fld>t feiner möflltdjett SBerfjältrtiffe fffninfleflen. «uf bie*

fem 2ßege ber ©e^anblung ifl alfo bie 2Babrnef)mung

jum ^Begriffe geworben , bem ©egenftanbe ifl feine ©teU

(e angewiefen, feine vielen $räbifate jlnb anf jwep me*

fentlfdje guröcfgefü^rt unb auf biefe begrünbet, nnb burd)

bie Äiaffififatfon ifl enbli* bie <?inl)eit feine* Siefen* in

ber au* ifcr entfpringenben gegenfa&lidjen Siegelt bar#

Seßefft worbeu.

§. 65.

jDtefe Aufgabe $at ber begriffdflpC ju föfert, nnb

bie Sogif fott tbn babe* leiten. SlHein wenn aud) bie

Sogif bfcfjer ein flare* öewugtfepn tyrer felbfl unb »off*

enbete gorm gehabt f)ätte, fo wäre bocr) biefe Aufgabe

für jeben befonberen gatt niaV auf einfache Seife gu

löfen, fonbern ba* £erau*jwben be* »egriff* au* ber

2Bafjmel)mung , ba* ©Reiben ber wefentUd)en $räbifa#

tt *>on ben unwefentlittKn, bie IBegrünbung biefer auf

jene, unb bie efotf)eüung*gered)te (gntwiflung unb DarfteU

lung aller ^räbifate forbert überall ein forgffittige* öe»

txaü)ttn be* ©egenflanbe* unb ein befonnene* Dreyen

unb ÜBenben bejfflbe» na* atten Seiten, bie er ftat,

unb wobei) er auf jeber Seite gefaßt in ein anbere* £ia>t

tritt; fo baß ber $egriff*jlpl baburd» &öd)fl »ielfa* unb

fünftlitf) anfallen muß. Die eben angefahrten SemiU

(jungen gu Cöfung feiner Aufgabe tonnen gufammen buraj

ba* 3Bort «Reflexion ober SHaifonnement genügenb bejefct)*

stet werben, unb (äffen einfetten, baß ber ©egriffäflpl,

inbent er von bem 2Baf)rnef)mung*(lole ©Äfce unb einfa*

che «periobenformen geben l«t, biefe leütern burcb
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»ermefjrte Goninnftionen nad) ben »ielerleo ©egenfafcen

unb Sfjtetyungen ber ©eiten unb 9Inftd)ten M ©egen*

flanbe* erweitern müfle, unb baß ifjm baburd), »eil atte

biefe Sitzten bat* bie Ginljeü ibjre* ©egenflanbe* unb

bie (Sonfequeug M logifdjen DenfenS oerbunben aud) üt

bcr «Hebe al* ein ©ange* erfajeinen wollen, ein fefjr

fünfUid)e$ SHebegebftube erwadrfe, tote e* in jebet ©pra*

d)e ber föriftfteaerifd^e 6tyi i(l unb feon muß. 2Da*

bafjer bie $rofa »on aieifadjen formen in ficft enthält,

ba* muß fle im IBegripftyle entmicfefn, unb wenn enN

lid), weil baö ©efefene aud) in $6rbare$ Überfefyt wer*

ben fann, ba* Ofjt an folay* «Rebegebaube ebenfalls

Slnfprüay madjt, fo fef)rt bie wof)lgeorbnete. SKebe burd>

ben in iljrem $eriobenbaue fühlbaren 9Zumeruö einiger*

ntaaßen wieber gum ©olbenmaaßc bcr poetifdjcn SRebc

gurücf.

$. 66.

SBenn nun bie beiben eben Upidintttn Sfrten be$

aud) üjre Aufgabe für bie 2Bal)rne()mung unb ben

begriff löfen, fo baß in ber (Ejrpofttion ber SBorfleßung

ber ©egenflanb beföreibenb begeidjnet t(t, burd) bie $e#

ftnüion bie otelen $räbifate auf gwep rebucirt jtnb, weU

dje gur ©runblage bienen, aud weldjer bie anbern |td)

fa)(ie{fen Caffett , unb wenn bem alfo befiimmten Begriffe

bie Dioiffon at* georbnete fcxpofttion ben legten Dtenft

letflet ; fo bleibt bod) feibfl nacfc einer glücflidjen $Kea(i(i#

vuitg beffen , wa$ in bem oterten ©djema ber gogif orr#

langt wirb, ber pl)Üofopf)ifd)ett fcarjtellung nocfc ein

©roffe$ gu tfjun übrig. 6ie fjat namlid) an bie ©tette
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ber aggregatifdjen ßrpofltion eine ba« Seben natf)bilben*

U Grntwitffang be« SBteien au« bem (Sitten gu fefcen ; an

bie (Stelle ber Definition, roeidje blo« gur begrijf«mä|}u

fien Unterf^eibung genügt, fott bie pl)üofopl)if<f}e Dar*

jieffung bte ©teile fe&en, n>e(d>e ba« Defütitum im ©an«

gen einnimmt, unb tooburd) e« nidjt nur fein innerflei

SBefe«, fonbern au* (beenmaflig feine unfoerfalen 8e#

gieljungen au«fprid)t; für bie foUogijtffd) gefolgerten $raV

bifate foff bie pljttofopljifdje Darjteffung bie gönnen be«

Ding« fubfliruiren, in welchen e« na* allgemeinem ®e*

fefc bie <?nt»icflung feine« tnbioibuetten ?eben« bura>

füfjrt; enbtid) foU bie pl)i(ofopf)ifd)e Darfteffung flatt ei#

«er burrf) regelmäßige Spaltung ber ©egenfäfee ((Sin*

Leitung) entjtanbenen Tabelle ein fcabfeau geben, in

»eldjem ba« Ding bie flrenge ©efefcmäßigfeit feiner ei*

genen Sßatur unb ©efd)id)te anfefjauen !ann, wie bieg

in Äategorientafefn geleitet i|t.

$. 67.

Mti bieg Teiltet unfere m'ergliebrige faiematif*e

(Sonftruftion ; fie ijl lebenbige (gntwicflung be« «Bielen

au« bem @inen, Grrljebung be« Segriff« gur Unroerfali*

tat ber 3bee, Ableitung äffe« öefonbern au« feiner w>af)#

ren Slffgemefnbett, unb georbnete« ©anje« einer ben @e*

genftanb erfdjöpfenben (5rfenntnig (©pftem). Sßon bie*

fen »ier Seiten fott ffe nun no* bem ?efer »orgefütyrt

»erben, bamit er SWeiffer biefer Gonjlruftion werbe.

A.

$. 68.

5Bo bie Grrfenntnfß md)t« gu unterfdieiben vermag,
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ba bleibt (Te felbft nur ein ©treten ; erfl burdj ba« %iu*

ben einer ©ränge unb be« <£ntgegengefegten jenfett« unb

bieffeit« berfelben tt>trb ba« geiftige ©treben gu wirfIi*

cfter <?rfenntm0. (Sben fo »ertyält e« flc^ mit bem ©epit,

wetdje« aud) nur burd) SBegranjung unb ©egenfefcung

}um Qtvoai wirb, unb in fetner Unbefttmmtfjeit bem un#

befttmmten geifligen ©treben gletdjgefegt, {eben genannt

»erben mufj. 3n biefem boppelten ?eben aber fdjwtm*

men bie ©cgenfäfce be« ©epn« unb ber (Jrfenntmß,

fcfyoimmenben 3nfeln ober £6nen vergleichbar.

§. G9.

3u (mren (Tnb fte bep ber Sbentttat t&re« 3nf>afc

te« burd) bie S3erf)ältni([e unb 53ejief>ungen it>rer Jorm,

welche am (Jnbe in Stfeciprocität auf fldj felber eine«

£f)etl jene« bebend etnfdjlteffen unb abfdjeiben, bag er

al« ©egenftanb eine befiimmte (Jrfenntmß gewährt. Dar*

um ifl biefe Jtunjt be« Slbfdjeiben« au« bem ©anjen unb

be« fcinfdjlieffen« in rectprofe 25erf)ärtriijfe — ba« S3il*

ben oon gtguren (Äreifen) be« Seben« bie eigentliche

Äun(l ber (Srremttniß.

§. 70.

Da muß benn ber Anfang gemacht werben mit ber

einfachen Söegränjung, in weidje eingefcbloffen ba« £e#

ben ÜDefen genannt wirb, unb fortgegangen wirb burdj

ben ©egenfafr unb feine Vermittlung , bie me^r ober

minber otelfad) wieberfjolt am <5nbe bod) auf jene erfie

öegränjung gurücffommenb gorm genannt wirb. Darum

i(l Har, baß bie Crrfenntniß nicfjt anber« al« tetrabifdj
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anzufangen unb fortgnft^rfttctt vermöge, wenn ffe über

fid} felbfl f(ar geworben ifl; bift ffe aber rjieju gelangt

wirb fle benn frevlidj manage anbete 2Bege verfugen.

5. 71.

3ebe Stetrabe enthalt a(fo ben Uebergang irgenb tu

«e$ tiefend in feine gorm, nnb bie vier ©lieber einer

Stetrabe ftnb felbfl a(* »(et gornten ber SBerwanbfung

beö (ibealen ober realen) Cebene* ju betrauten, weid)e

fid) jwar gegenfä&ttd) ju einanber »erhalten, aber nidjt

MoS Unterfdjeibungen bei ©egebenen (Einteilungen)

fonbern Entwicftungegefratten M Cntftanbenen ftnb,

obwohl/ wenn bad ©djema bajref>t, feine ©lieber aud)

als <Sintr)eüungen angeferjen werben fönnen, wie ja \u

be* 5EultipItfarton$probuft aud) all 3ibbirton$fumme vor*

remmen rann»

5* 72.

2ßte benn ba* Seben überall von ber Unbe|Kmmfr)eit

auSgebenb mit ber S3e(ttmnttr>ett enbet, fo fönnen e*e*

tnare, wie baS ©d)ema ber $räbifamente ber erflen Sta*

tegortenrafel, gerabe biefed SBerbälrmfl, weldje* baä aU

lereinfa^fie t(r, burdrfüljren. ÜBie nnn weiter bad 2e#

ben in ber Geitenentwicfiung von Urprinjtpien bt* gu

Älaffen ber £)tnge auftfeigenb feine ©ränje beftänbig er*

weitert, in ben Stufen aber eine gorm feiner felbfl auf

bie anbete tfyünnt, fo fönnen aud) Gdjemare ben einen

ober ben anbern btefer einfeitigen $r)araftere nadjbfiben,

unb wie enblid) nact) ber vierten Äategortentafel fdjon

bae* erfte ©lieb }U einem $benbifbe be* legten entwicfett

Digitized by Google



— 383 —
fepn fann, fo fann au<J) tiefe 9Irt ber Gntwicffung itt

ben ©djematen »orfommen. £ro& tiefet tnerfarfjen S3er#

fcMebentpit ber ©*emate behalten (le bodj immer einer*

lep fcppnt.

Sumerfung. (Sin ©rfjema ber erften STrt: unbe*

fltmmt, beflimmbar, befiimmenb, befHmmt. Grüt

©djema ber jw ei ten »rt: ©labte, Sänber, 2Belt#

tyeife, ©rbobcrflä^e. Cm ©djema ber brüten

Urt: Saut/ SBort, ©a&, SKebe. £tn ©djema ber

vierten Sfrt: Sttbimbttalitit, Gntwicflungtfpflem,

SnbÜHbualleben , Xotalüättform.

5. 73.

Z)er gemeinfdjaftlüfje £pput offer ©(ftemate ließt

barin, 1) baß attc and bem SBefen in bie gorm über*

geben; 2) baß eben betwegen bat {weite, a(* bat (er*

auttretenbe, ©lieb ff* an bat er|?e, bat brüte aber alt

bat fibergebenbe ©lieb f?* an bat m'erte anf^ließt, wo*

bura) alle ©djemate eine SfrfTd unb £&e(Tt erhalten ; 3)

baß bat erfte nnb vierte ©lieb in einem abfohlten ©e*

genfa&e (leben (Settel), jwif^en weisen ber relatfoe

©egenfafc tet ^weiten unb brüten ©liebet (Ginfdjlag)

fo eingewebt wirb, baß bat ©ajema im ©anjen ein

re«tw(nflio)tet *reu$ bilbet; 4) baß atte ©d>emate, »et*

d>e ©runbt>erWltniffe bargen fotten, mct>t me&r unb

ntdjt minber alt »ter ©lieber Gaben rönnen, ©djemate

mü fedjt ©liebem faben blot bie SWittelglieber gefpafc

ten; brepgliebrige ©djemate |. 8. «nfang, ÜRÜtel, Gn*

be, ffnb, wie bie fcrepede ber ©eometrfe, blot efnfa#e
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©pnt^effrt eine« ©egenfafce* (unreif« giguren), wi*t

aber »ofle ^robufte.

$. 74.

9Zatf> biefem Stypu« fab nun tljett« bie Urbegriffe:

2Befen unb gor«, ©egenfafc unb Vermittlung, felber

gepellt, tljeil« aud) bie au« tynen beraorgegangenen »ei*

teren ©Remote in ber £afe( ber Urbegriffe, wöbet? nidjt«

fuppomrt wirb, al« bie t>orl)in bezeichnete 3bee »on *e*

ben, in beffeit (Spiel bie ewige ©ieberljolung beffelben

Jtppu« betfänbig neue $robufte erzeugt. 3ene »ier Ur>

begriffe ftnb bafter felbfl *on ber attgemein|ten Eebeiu

rung, inbef bie au« ibuen entwirfelten vier ©Remote

nur für ben Umfang be« Urbegriff« gelten , au« bent

ffe entwufelt ftnb. SDa nun bie narf) ben »ier ©cfcema#

ten ber Urbegriffe folgenben $räbifamente eine Slbflraf*

tion tton tiefen ©Kematen felbft finb, welche über bie

fciffereng tyrer ©lieber fjinwegftebt, fo »ehalten fl« bie*

fe Jpröbifamente ju ben Urbegriffen at« gorm |* beut

Siefen, unb bie »ier ©cftemate flehen al« (Sntwicflung

baiwifdjen/ »etye mit tyrer erflen £alfte (3lrfl«) bew

ffiefen, mit ir>rer gweiten #älfte (XbefW) aber ber gorm

angehört, ©o i(l ba« »iergliebrige juglei* fecfj«gliebrig.

$. 75.

tta« ber Stafel ber Urbegriffe ifl alfo alle« ©efe«

ibentifd) «nb beginnt mit ©egrÄnjung (GnblWeit), »eU

d)e au« bem quantitativen 33erf)ältniffe ber ©ränge unb

be« ©egrängten gu einem qualitativen ©egenfafce beiber

übergebt, ber bie beibe« auf einanber begiebenb in be*

frimm«
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ftfmmter <Reolit&t ffe bermfttelt. gerner t(l ber Qegen*

fa* mit feinen »ter gönnen ein iRew)&Itttt§, »etcbem

bie gormen ber 33e|ieAung burcbgängig entfprecben to&fr

fett/ nnb bie gönn überhaupt ift ein ©t&en, »elcfcf

nur burd> 9*eciprorit/U feiner gönnen $ur ooffenbe*

ten ©egraniung be* €nb|i*en fommen tann»

& 76.

Unter biefer tUTgemein&eit ber Urlbegriffe fielen nun

bie ©tafen ber allgemeinen <5nta>icffong be« Erbend , für

»riebe bie wer Jtategorientafefn ben affgemeinen £npuf

eben fo bur^ßtyren * roie er in ber Xnfel ber Urbegrif*

fe mit abfolnter Unetngefdjranftljeit feiner JBebeutung

burdjgffüfyrt »orben* fybt irgenb ein ®egen|tanb ber

fcrfenntnij, |. SB. bie (grbe, ber 2Renfd>, eine «nttoief*

hing, »eldje nacr) äffen ttfer Stufen »offftanbig i(l, fo

fann audj feine $rfenntni0 nad) äffen toter Kategorien«

tafein ©djritt für ©djrttt burd)gefuf)rt »erben ; l>at aber

feine Gntwitflung nur eine ober einige biefer oier ©tu*

fett, |. 8. erfdjeint er nur im JBerfyaltmffe ber ©ubjefu

«bjefttpit&t, ober »irb er nur *on biefer ©rite erwogen»

fo ftnbet feine GontfruWon flberaff an ben ibetrefenben

Jtategorientafeln ir)re fixere Leitung. Denn »a* |. SB.

|um ©ubjeftobjeftiottdt« « SSerbältniffe ge&o're, fprtdjt bie

brftte Äategortentafel für äffe gäffe. genau an«/ eben

fo »ie bie |»eite Xafel bie €nt»W(ung überhaupt com

ftruirt.

$• 77.

Dur* bie tfntnenbung b'iefer SEafefn jlnb alfo bie

«ffgenuinflen ©ejHmmuugen für äffe ©egenjtanbe ber <Zx*

53 b
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mtntnif? mit üiujerijeu aufiunnofn , uno Die terrenntntß

»irb babnrd) von ©rite tyrer Bttgeraeüifjeü bearbeitet.

Cben fo genügt aber tiefe (Sonfhruftion ber 3nbi»ibuali#

tät ber Dinge unb tljrer »Über, ber SorflelUngeti. 3n
jeber SBorjteilung tan«, itt iljrem Umfange

unb 3nt)alte, ein »iergltebrige* 6d)craa nad)

obige« £*»u* ($.73.) gebübet werben, »eN
djed fobann bie ©ruuboertja'Urtiffe bieferQor*

ftelinng geigt, nnb von felbjl entweber auf

baSUrfdjema (©efen, ©egenfafc, SBermittfong, gorm)

ober auf eine* ber au* bemfelben abgefeite*

ten © d)ewate in ber fcafel ber Urbegrifft ober

ben Jtategorientafeln jnrüttHauft.

$. 76.

Um für eine beliebige SBorfWftmg ein foldje* ©d)e#

ma btlben nnb bie Sorftettung baburd) coujlruiren |tt

tonnen, €ft e* gut, eine moglidtfl tfoSjl&nbtge fcrpofftion

ber SBorfleuung ooi ftd) ju §abeu, bie man aud) faff

immer in ben gemeinen Äenntntffen ber <D?enfd)en bereit

jtnbet, »eil eben tiefe Äenntniffe auf bem ©ebfete ber

SBorfteUung nnb Sßa^rne^mung, alfo bem ©ebiete ber

Groofttton, einfteimifd) fmb, inbeß fic ben begriff feU

ten berühret» unb bie 3bee gan$ au* bem Spiele laffen.

9u6 folgen äenntniffen, bie in oufg&ren 9?ebenlarten

baliegen, bebt man nun, um ein ©djema ju gewinnen,

bie einfädle barin enthaltene gorm bee* Dingel ober

ber 93orßeHuna herauf, unb feit ibr bann bie lufammeif
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am «Pole be* Xfctge* flefunben ftab, »el4e ba« erfre

ttnb tfcrte ©lie* i« bem ©djema auema«en. Sfom fu«t

tttan bie jwep «Niftelformen, a(* beit Uebergang »on

fem «Utfartfleit $um jufammengefejteften , wib (tob tiefe

flefunben , fo ifi au« ba* <5«ema nun fertig , unb man

fann H tfjeitt na* 5.73. unterfu«en, ob ed überhaupt

f«ulgere«t fe*, tf)e(W na« $.72., ja »el«er Srt von

6«ematen e* gehöre; enbltrt fann man aua> fefien,

auf »el«e« @«ema bet fünf Safein e* ff« jurücfbrin*

gen laffe.

«nmerfnng. 6o jaljlrei« bie «epfptele »on ®«e*

«taten na« unfern Gonftruftion ffnb, tt>e(«e ba*

S3u« barbietet, fo Ijalte i« e* bo« ui«t für über«

flüfffg, no« einige au« ben SRegionen bei ge#

meinen «eben* beifügen, bamit man fet)e, boff bte#

fer (Sonfrruftton ba< ©eringe eben fo unterworfen

fefl, wie ba* ©roffe unb ^ofte. I. Glgentljum.

Grpofftion : jeber SKenf« fott etwa« fcaben, wa* er

fein nennen fann, unb bie ©a«en mfiffen mit ff«

anfangen laffen, »a* ber «Wenf« »itt; Dabep fann

aber ni«t jugegeben »erben, baß |eber3Renf« »iff#

füljrli« na« ieber 6a«e greife, fonbern e* mujj

hierin eine Orbnung fepn. 9Ba* aber einer gefe$#

mäßig erworben ftat, barfiber mug man ir)n au«,

fo fange er bie ©a«e behalten triff, na« (Belieben

f«a!ten laffen. 6«ema:

$erfönlt«teit

Erwerb Sefifc

@a«li«feit

©b2
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II. ÜRufif. fcrpoftöon: bor ffHkenfpfeler *ontHabon#

btt« büti in ff« Wtrrfn. Da« »ar feine «Rufff m«
trfren. «ber Statte finb an« ni«t genug; wen«

ffe feinen ®c«fel »Ott (Sonfouanjen unb Diffcna«#

ien nn* triam abgewefienen ©«ritt Ijaben, fo ge#

bat ffe ttttf Mr«, ni^t SDluftf , unb «Wuff! *on eu

«tarn wenigcit gälten genügt au« nfemanb« D&re.

«Ras *4fl cht Ganjr« *on SDWolkn |ur $awno#

nie gebübet laben. ©«ema:

Eon

Saft Gelobte

Harmonie.

ID. Cebürfnif. Grpofftion: gar meierte? bebarf ber

flRenf«; er »iff ni«t nur ejfen unb trinfen, er

triff au« getteibet feptt unb wobnen, unb feine

2Bof)nung foff ttjm atkt) ni«t Mo« leere SfBänbe

barbieten. Gr füllt ffe mit ©erzeugen unb SWoV

bete affer »rt au«, ©«etna:

<Ra(}rung

Äleibung ffiofaung

0*8«*
IV. £au«ljaltujtg. Grpoffrion: bie $au«l)aftttng«*

fünft i(l eine f«»ere Äunfh 2Ran foff ni«t nur

mit bem Ginfomwen au« andfommen , »an foff fo#

gar für unw&ergefeljene SBebürfniffe, für 9*o« unb

Ulter no« etwa* jurücflegen. Da tnuf benn äffe«

mty ju Watfte gehalten »erben, au« muffen bie

@ef«&fte ju re«ter 3eü gef«eben unb in einanber

greifen, unb bie ©a«en äffe tyren be(lt»aten Ort
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taten, baf man riefet lange batnaefe fadjen barf.

(Sittfommen

$er$ettitng SJerwenbung

aBemaltnng.

Der £an$f)alt Ift nimtid) bie SBeroaltung be« Samt«

lienetnfominen«, »obeü and bet jnwfmagtgen 8er#

tfjeilung beffelben auf bie öebürfmffe nnb jwecfmä*

figen Sertoenbung feine* SKatertaW für bie ©eftte*

Wanna, ber »ebttrfniffe ff* jene in ber Gxpofttion

geforberten Würffl^ten ergeben.

Bi

5. 79.

3n ben bfer gegebenen ©etfpfelen, »elä> abfld}tlfd»

fe^t »erfO)iebener Slrt ffnb, liegt nun audj fdjon bie <£r#

feebnng ber S3orftettung jum Segriffe bnra> -Definition.

Denn e* ergiebt fla) au« bem erflen SBepfpiete, baß ba<

Gigentljttm bie auSföKegltdje DWpotftfon einer $erfon

flbet eine ©adje fe$, au* bem jweiten S3e$fpiele ergiebt

ffd> bie «Wutff al* ein ©piel, »ela>e* bie Zone burd)

ifjre melobifa^en ©egenfäfce im 3«tmaaffe »etmtttclnb (}in*

buntfübrt nnb fammelt, au* bem brüten öepfpiele er#

geben fief) bte öebürfniffe afö ©eiten be* menfd)lid)en Da»

fepnö, irceldje einer (Jtganjung »on auffen bebütfen,

unb au* bem »fetten Sepfpiele ge^t bte £au«f)altung**

fünft aW SeroaltungSfuntt be* gamilienetnfommen*

ferner.

$. 80.

Dtefe ©efeetnate leijlen aber noefe tteit mefet, fhbem
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fft bft 3bet mit ifcren unfoerfeffen Eegtetyungen angeben.

Da* ©d)ema be* erfleit ©epfpiel* läuft nämlt* burdj

©ejfefyung eingelner ©adje auf einzelne $erfon auf ba$

93erf)ältmf} be* SWenfdjen gur (Srbe überhaupt gurücf, fo

bafl burd) (Jtnfüljruitg be* fctgentyumd tiefe* gjerfjältnif

in feiner erften ©tufe befitmmt mirb; ba$ ©djema bet

QÄufif geigt biefe Jtunfl afö fpe|teffe fladjbtlbung be$ 2e#

bendfpield überhaupt burd) £öne; ba* <5d)ema ber Se#

bürfniffe geigt bad inbfoibueffe ?eben in feiner materiell

len unb formellen 2lb&ängigfeit »on bent affgemeinen ?e#

ben, unb ba* ©djema ber £au$f>altung«funfl geigt ba$

gamtltenfeben, wie ed ftcf> uad) ber gweiten Äategorie

ber vierten SCafel »egetationSartig au* bem Kationaffe»

ben burd) Gütfommen erneuert.

§. 81.

Darau« ergiebt ffd) bie 9B6giid)fett, bur* unfere

<5en(!ruftton

fpegtelle Aufgaben ber 9Btffenf*aft auf

allgemeinen Siuöbrucf ju bringen, unb fo

für jebe mögliche Jöebeutung gu iöfen;

Sßenn nämlich ba* <£igentf)um*red)t mit feinen Gegriffen

toon $erfönltcf)feit unb ©adjlidjfeit auf ba* aSerftfiltmg

»on ©ubjeft unb Dbjeft nad) ber britten Äategortentafel

gurütfgetyt, fo folgt, bag ber SWenfä burcf) ben (Einfluß

ber Crbe in ficf> gum Söewußtfe^n gelangt auf biefe um*

btlbenb gurü<f»trfe, weld)e* 93erf)ätouß fobaun für ben

SWenfdjen unb bie <5rbe aerefageft unb im (Srwerfr fub*

jeftobjefti», im Sefty aber objeftfubjeftfo fe^enb <gigentf)um

Ijeifc Ber 3n§alt biefe* SBer^ältntffe* be* «Wenf«en
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jnr (grbe fatttt barnt feiner Statur gemäß weiter burdj

bie jwette unb briete Äategorie ber werten Safel betfimmt

Werben $nr <£raa!>rung, gum ©innengenuffe, gum SBerN

|tu&s jum Äulturmittel u. f. w. für ben üflenfd)en. —
SBenn bit angegebene ©ebentung ber ÜRufff * welche ba«

Slltertftum unter beut ©orte ©pbärenftarmonie bejefcrjnet

Gaben Fönnte, aufgefaßt wirb, fo (engtet bie Wotfjwen*

btgfett ber StofWfung ber Diffonanjen in ber Ofluftt aK«

gemein ein, inbem bie retnfre (gonfonanj, roelcf/e $wi*

fdjen ber $rfme unb Dftar* befielt, auf bem ©letcfjge*

widne tyrer gaftoren beruht, Dijfonanjen aifo unpro*

portfonale SBer&äfrnifle finb, auf »eldjen fein Mtn bt*

ruften fann. I>aburcf) werben bie Difionanjen mit aU

lern Uebe! ibenttfä, nnb bie £rt(W ber ÄranfReiten wirb

allgemeiner $fufWfung*projeJ. — SDenn bie ©ebürfnfjfe

M inbim'bueHen bebend Sbfjängfgfeit von bem allgemein

nen 8eben auäfpredjen , fo beuten ff« eben babitrd) auf

bie SSoUfornmenftett felbflfWnbfger Naturen/ welche tticfjt

wie bie eefigten giguren an jeber ©eite mit einer anbern

gtgnr perwadrfen tonnen, fonbern att Äretfe t>on allem

auffer tynen nur im ©tnne be* ©angen (im fünfte) be#

rüftrt werben. 2Benn bie £au«daltungdfun(t ali !Bege#

tatton ber gamüten begriffen wirb, fo conflruirt ffe flcr)

»ottflähbfg na* bem ^weiten ©djema ber vierten Statt*

gortentafel, unb wad in ber $au6f)a(tung Gümafyme

beißt, ift baffelbe roa* bort ©toffaufnaljme genannt wor*

ben, weiter bie Sluffcblieffung atö bürgerliche Grwerb*#

fäfttgfett vorangeht, bie Aneignung al« SJerwenbung folgt,

unb bie SluSfctyeibung bed Verbrauchten ben ©chluß macht.
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SZnmerfung. 3Bfe man burdj fota> SefianWung ber

Aufgaben fldj im Slugenbttcfe fldjere ftefullate »er#

(Raffen tonne, welche man bep ber <?rfa^rung erjl

langwierig unb müfjfeelig gufammenbftteln muß,

mag ein Jör^fptel au* bcr neueflen ÜEebiain {eigen.

Xit £omöopatf>ie flettt befanntlidj ben <5a$ auf,

baß baffetbe «Wittel, weldjed bep gefunbem DrganW*

m«6 biefe befHmmte Ärantyeü »erurfad>t, fle im

franfen DrgamSmuS f»e«e. 9iun fleffe man bie 2luf*

gäbe in tyre 21 ttgemeinfjfit, inbem man flatt 2Irj#

nepmittel überhaupt Gauffalität unb flatt ber burd)

baffelbe l)er*orgebrad)ten Äranfljeit überhaupt 2Bir#

lu«g ffjt, fo fjeißt ber £af)neman«ifd)e (Brunbfafct

eine (Sauffalität, »etdje biefe bejlimmte SEBtrfung ffjt,

»o fte nod) nid)t ifl, fjebt ffe auf, wo ffe ifl. £ter

erfdjeint benn ber $at)nemanniftf)e ©runbfafc fogtetct)

in fetner galfdjfjeit, benn fonfl müßte aud) ein

©djfag, ber ba* ©fa* jeroridjt, e« au$ ben ©d&er#

ben mieber gang magern 3m allgemeinen ifl bie

Jpomöopatfyie alfo grunbfalfd). 9Gun conflruire man

aber ben begriff ber (Sauffalität, unb nenne bat

erfle (Slieb für bad von if>r ju gewinnende ©djema,

baß nam(td) eine wirffame Jtraft eine beflimmte

SSerönberung auf bem ©ebiete iftre* SBirfen* fd)led)fr

»eg ftemrruft, birecte ober einfache (Sauffaittät.

9?un fütyre man bie ßaujfalität in ben btejunftioen

©egenfafr gweper 9Birfungen, baß fie entweber fe*

fcen muß, was noa> niaV gefejt ifl, ober aufbeben,

»a* gefejt iß, unb nenne bieß bie alfernatioe Sauf»
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falttät. SDeiter etrenne man, baß bie gatfffaltfät

flud) gegebene ©egenfäfce oftmitteln, alfo neutral

(Irenb erfdjetnen fann, unb enblid) gefiele man ber

(Sauffalttat aud) bte ÜR6glid)feit gu, bie jeber «Re#

genbogen beweijt, aud beut (gtnfadjett bie ganje

WlöQÜd)Uit feiner £>iffetenjen fcerootjurufen , toa*

man bijttibutioe (Saujfad'tät nennen fflnnte. $un

f>at man ba* ©djema für ben ©egriff (Sauffattt&t,

unb e$ jefgt fid), baß £af>nemann feinen ©rujib#

fafc *>on Gittern abffraf)trt f)at, bie, tote j. 8. SKfya*

batber, nad) ber jtoeiten gorm würfen, unb baß er

fefjr unred)t baran ift, btefe Strt be* üßtrfen« auf

alle tlffcneomittel audgebefjnt alo allgemeinen ®runb#

fafe aufeujlette«.

C.

§. 82.

©tnb burd) bie <5on|truftton bte öegtiffe ju foldjet

5iagemeinf)eit gejtetgett, fo fönnen in foCogiftifdjer gorm

Sefonbetfyeiten bataue* entwickelt werben, weldje fonflal*

©tunbfäfce »orfommen. ©o folgt in bent etilen 53eo#

fpiele, baß bad (Eigentum für bte Söfung ber Aufgabe

be* 9Henfd)engeftt)led)t* notywcnbig, unb baß ©tunbeu

gentium, al$ aufgeteilte Qrrbobetfladje, bad f)öd)(te <5i*

gentium feo. ffiettet folgt, baß alle«, »ad feine $er#

fönltd>feit fjat, Grtgentfyuut wetben fönne, baß bie Sit*

pofitfon übet bad (Jtgenttyum feine ©tänjen etfenne, aW

bie in bet tyetfon liegen, unb baß bie (Srwerbdformen

ffct) nad» ber Statut bet ©adjen, bie ©eft&fotmen aber

nad) ber $erfon ridjten muffen, ©o folgt in bem j»ei#
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Im ©eifpfele, bag ber Seit/ wenn er SWufTt »erben foff,

an« fetner $(nfadfteit f)erau*gefjen müffe in ben ®egen#

fa& ber Soften nnb Xfefen, bag er in biefem ©egenfafce

proportionale S3er!>ältmfie auffudje« muffe, bag er, um

©ptel )u feipit, biefe proportionalen S5ert)ältni(fe ((Sonfo*

Hangen) »erlieren nnb mieberftnben müffe, bog er feine

©dritte babe» |tt «einen 3eüganjen (Saften) »erbtnben

Stnb in biefen bie melobtfdjen ©egenfä&e »ermitteln müf<

fe, nnb baß er in tiefer boppetten €ntmta?lung t>on ber

triergltebrigen Darflellimg be* Zone* (Stfforb) au*geljett

nnb in einer merfrimmigen Harmonie al* Slotalform auf

biefe wieber jurücffommen mflffe. — gür ba* briüe 53e^#

fpiel folgt/ baß bie materielle (Srneurung be* inbtoibueU

len Seben* au* bem allgemeinen burcfe 9ßaf>rung bie

©runbbebingung feiner gortffibrung fe», bag aber bie

formelle ©ejlaltung be* 3Renf*en(eben* nur von bem

@erätf)e au*gel>e, bag alfo biefe* felbfl auf bie ©ereü

hing ber Stauung jurücfwirfe, bag o^ne bajfelbe bie

tfleibung Weber im ©toffe »ollenbet feon no* in ber

gorm ifjre Aufgabe löfen fönne, bag bie 2ßof>nung ff*

an bie SBerridjtungrn be* £eben* anf*lieffen muffe, wie

bie Äreibung an bie SCfjefle ber ©ejlalt, unb bag fle

eben ba$u au* be* ©erätfje* bebürfe, nnb bag biefe*

al* formal in feiner Statur gulejt felbfl al* formgebenb

(SÖerfyeug) erfajeine. — gär ba* »ierte Seöfpfel folgt,

bag ba* (Sinfommen al* materielle SBafi* ber £au*M*

rung au* ©runbbebfngung berfelben fe», unb bur* al»

le* erweitert werben müjfe, wa* eine SBerwenbung für

gamiltenbebürfniffe julägt, w&re e* au* felbfl ba* »er*
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brauste, bag bie SSertteüuitfl be* Ginfommen« auf bft

#amtlienbeburfnifle eine Ueberfldjt berfelben unb tyre*

93erf>&rtniffeS gum Ginfommen (Gtat) »orauSfrfce, bag

«tebep au« bic möglichen ©cbürfniffe ttotl), «fter u. f*

tt. |U beröcfflaggen fepen, bog mit ber junefjmenben

»irr««« SBerwenbung bie ÜRäglicWeit berfelbett abnefc

me, bag atfo, um jene grog ju erhalten, biefe Hein ge#

galten (gefpart) werben müffe, bag bie wirflidje 2>er#

wenbung eine jDiapofirion Aber ©a«en fep, wel«e in

bie «Raum* unb 3eit»erf>ätaiifie berfelben eingeben (Orb*

nung Raiten), unb in ©djonung ber ©adjen bie SBer*

grofferung bet (Jinfommen* burd) 9ftd)tt>er6rautf) berfet*

ben berücf(tätigen, babe» aber au« bie Äraft fparm

müjfe, unb bag eine jmecfmäßige SBerwaitung be$ £au$#

wefeu* wegen jteter Grneurung ber gamilienbebßrfniffe

eine flete Gmeurung bed (Knfommen* im Buge $aben,

über bie «Kepartition 9te«nung führen unb bie »erwen*

bung mit einem ©ad>t>erieid)niffe C3n»entartum) belege«

$. 83.

«Kan ffet>t feidjt ein , bag äffe biefe ®runbfä$e nur

golgerungen au« ber SIffgemeinljeit be* Begriff* ffob,

ber in ben ©«ematen au*gefpro«en i(l, unb bag ffe

md)i$ tfyun, aß wa* bie fpffogifHfdje gorm überall tf}ut>

ba* Sefonbere unter bad Slffgemeine Reffen (fubfumiren),

bag a(fo äffe biefe gofgerungen fel)r leidet gittert in ber

fd)ulgered)tcn brepgliebrigen gorm bed ©pffogidmud bar*

gefiefft werben ffmnen. ©ie Raiten ftrf> äffe genau in

bem Umfange tyreS ©«ema, unb fefcen bad erße ©lieb
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oft bat mefentlicfte, bie flerftnrWett aU ben ®runb

äffer Ke*te , ben Sott alt SBajft bet ÜRufCf , bfe Wa^
mg aß ©äfft bet ohpffföen Sebent in feiner Ohmen*

rang unb bat Ginfomwen alt tynlity Saflt bet garni*

lienlebent, SRacfc folget SBorautfe&ung bet erften @(ie#

bet tfjun beim tiefe ®runbfa&e nfd>tt weiter, alt baß

(fe bie Ser^&bniffe ber brev übrigen ©lieber |u biefem

erflen unb unter fldj felber analojTren, unb baburdj in

Starten antfpredjen , wat in ben ©djematen felbfl fdjon

tur« bie ©teffung ber ©lieber bejei«net ifh Qaxaut

fr^eHet gugleid» im »gemeinen, ba0 bie Gvffogitmen im

©»(lerne ber menf4ttd}en ftrfenntniff bie Sefrimmung (a#

ben, bur* SermüHung bet allgemeinen mit bem öefon*

bern bie im Umfange einer Allgemeinheit liegenben Ser#

tlAItnifle ju anafofiren. SBenn alfo bie Gjrvofition bie in

einer Allgemeinheit enthaltenen Sorßeffmtgen anteinan*

bertegt, fo legen bie ©vffogitmen bie barin enthaltenen

Serfjäftmffe auteinanber, nad)bem bie vorangegangene

Definition ben Umfang antgemrffen unb affer barin ent*

haltenen Sefonberheü ihren tyaxatttt oeflimmt 1)aL

D.

$. 84.

Dat lejte, wat nun norf> von ber tetrabifdjen Gon*

frruftion oerfangt werben fann, ifl bat ©» (lern ober

bte gotafttättform bet gntwiefeften mit $rftf)opfung fei*

net 3nha(tet unb voffenbeter tteriproettät feiner gor*

wen. 3n fo fern äffe burdj bie (Sonfrruftion ju fütben*

ben gormen aut einem abfofuten ober relativen, quanti#

tattven ober qualitativen, Qegenfafce in bem einen her«
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wge^en, tHntn fte au* auf bem 2Bege legifdjet €&M

Leitung oW ©egenfafcglieber Vi***** »erben, unb bfc

auf biefem fBege. gefundene Älaffifttation ober Sabettc

»oit beut 3nfjaüc eine« Begriff« legt ba« SKotrrtal bet

«ttfgabe |tt*cf«äf{g |ur Ueberftöt georbnet »or äuge«}

ober bie Gonfiruftion wrflicM biefe ©egenf&fce (mafa>ett*

artig) in efnonber unb webt barau« ein SRefc (SBelt*

fttjtyer), inbeg bie Dfoitfon blod Denbritett gtt etanbe

bringt. Diefen Denbriten feljlt ober ba« innere Sebe««#

*rin|ip (2Ba*«tbum), roeldje« bie donjlruftton btfburd)

$at, baf niefct nur ©djema au« edjema Ijemrgefjt wie

6intbeilung au« fctnt&eilung, fonbern bof au* jeber

Ztyil ftd> beut ©anjen gteief) fd)lie0t, inbej er felber

»om ©anjen nid)t nur getragen, fonbern au* nmfdjlof»

fen ij*. Die Dtmfton »erlieft ftd) in ben leiten 3»ei#

gen tyrer Denbriten, bie Gonjiruftion !e$rt animalijd) m

fia> felber* jurürf

.

§. 85.

Da« $9ftem ffnbet unfere (Sonflruftiott iunäd)ft fit

ber Gntwftflung einer Setrabe auf t>ier, »obep benn

nod> ber formale Gfjarafter jeber ber »ier nntergeorbne*

fen fcetraben fldj in ^räbifamenten ab(lraft audfpredjeit

fantt. Daburd) erfyält man eine Xafel, unb bie S3ier*

freit *oit Xafefn, wie in beit Äategorien, ifi benn bie

öftere ©tufe, welche al« ?ejte« bem einfadjen no* un*

entroidelten Segriffe gegenüberliegt, wie bie Harmonie

ber «Kufif bem einfadjen Xone. £ier frat benn bie Zo*

talität«form ir)r ftebeneinanber in ber »ejHmmtfjeit

lebe« einlebten ©liebe« ber ©djemate, ihr «JBiteinan*
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bet in ber öewetafäaftlid)«! 9*atnr oHer biefer ©lieber,

tyt Durc^etnanber üt ber ©egrunbung, melcfee ^irr

ba* ©orangeflonflcne bem golgenben gtebf, unb ber £nt#

*>{<ffott0, meiere jene« bur* biefe* erfjAlt, tyr 3nefn#

an ber fit ber SBerroanblung be* (Einen in Sielfpit unb

ber 9?eciprocttdt be* Sielen onf ba* «ine al* *u>it.

Seber ber Dier Slbfc^rtüte biefe* SGBerW, bamt au$ ber

Unfyang unb in biefrm felbfl nod> ber ©djluß giebt ba#

»on ein nad) allen Xfjetlen burctygrfflfjrte* anfdjaultdKd
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qSerbeffcrungcn,

»tWje matt »or «efitnö be* $itc$e* ju bemcrfcn

Seite XXXVI ber Einleitung muf e* griffen : m»t$oIogtfaV

PbUoIogifä)e ©Triften »on Äanne.

©rite XXXVIII muf na* «Propheten ein €omma gefeit werben.

©. »6 nnb »7, ferner ©. 69 nnb 70 bef S5ua)e« Jiäüe be» ben

bort »orfommenben fünfgltebrigen ©dermalen bag erfle

nnb oberjte ©lieb jebetmat bura}fd>ffen gebrueft »erben

(offen.

©.38. 3ei(e t von oben Iefe man: ©egenfäfce.

©.84/ 5. «i3, 3et(e 6 (efe man: bte ©ajemate.

©. i»9, $. >75, 3ei(e3 Iefe «an: bag Oanje in tym.

G. 190, 3et(e 14 »on eben Iefe «an: »ermittrlnbe @lteb.

©. 193 muf auf ber «ten 3«fe gelefen werben: lejtere, auf

ber 4ten 3«l* «b*r: erftere.

©. »17, §. »96/ 3«Ie 4 Iefe man: Bi!berfd)rift.

©. «59, 3eile 2 »on oben Iefe man: bte Ärümmung.

©.359 , 3^If 3 *" «nmrrFung fe&lt ba* Sßörtttjen: aul.

©. 360, 3et(e4 »on unten Iefe man: Sporte.

©.37*, §. 58, 3ei(( » Mti JBerbinbung flott Sßottenbung.
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